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Liebe Freunde der Helpers of Mary! Januar 2016 

„Jedes Kind ist ein Zeichen, dass Gott noch nicht 
am Menschen verzweifelt. (Rabin Dranath Tagore) 

Im Namen der vielen Kinder und Notleidenden, 
denen Sie mit Ihrer Spende Hoffnung auf eine bes-
sere Zukunft gegeben haben, im Namen der 
Schwestern in ihren 63 Stationen in Indien, Äthiopien und Kenia und im 
Namen unseres Teams grüßen wir Sie ganz herzlich mit dem indischen 
Gruß  „NAMASTE“. 

Wir wünschen Ihnen, zusammen mit diesen beiden indischen Kindern, ein 
gesundes und gesegnetes neues Jahr. Möge es für uns alle ein friedvolles 
Jahr werden. 

Infos aus unserem Verein: 

Mit Dankbarkeit schauen wir auf das vergangene Jahr zurück. Durch Ihre großartige Unterstützung 
konnten wir für die „Helpers of Mary“ wieder ein sehr gutes Ergebnis erreichen. Sie haben der Hoff-
nung ein Gesicht gegeben und vielen Kindern, Armen und Notleidenden in den Stationen der Marys 
eine bessere Zukunft ermöglicht. In Kurzform möchten wir über das vergangene Jahr berichten: 

 Am Anfang des letzten Jahres besuchte eine 11-köpfige Gruppe aus Dülmen unter Leitung von 
Bernd Schmitz die Schwestern in Andheri. Durch die Besuche in verschiedenen Stationen der Ma-
rys lernten sie deren Arbeit kennen und waren davon so beeindruckt, dass nun fast alle Mitrei-
sende als neue Mitglieder in unserem Verein tätig sind. 

 Durch Ihre schnelle Hilfe bei der Brandkatastrophe in Kanwan/Nordindien konnten wir den 
Schwestern 28.137,- € als Soforthilfe überweisen. Die Schwestern brachten den Betroffenen Le-
bensmittel und Decken, sie halfen auch beim Aufbau von einfachen Häusern. Ihnen vielen Dank! 

 Mit unserer Aktion „Patenschaft 40“ möchten wir ein Zeichen setzen gegen die 
Diskriminierung von Frauen und Mädchen in Indien. 40 Mädchen haben bei den 
Schwestern in Jafarganj/Nordindien eine Ausbildung bekommen. Dafür haben 
40 Paten im vergangenen Jahr 18,960,- € gespendet. (Leider können einige aus 
persönlichen Gründen ihre Patenschaft nicht weiterführen, deshalb würden die 
Schwestern und wir uns über „neue Paten“ sehr freuen. (Infos dazu finden Sie 
auf unserer Webseite). 

 Bei verschiedenen Anlässen wie Todesfälle, Geburtstage, Hochzeiten usw. haben 
viele auf Blumen und Geschenke zugunsten der Marys verzichtet und dadurch 9.654,- € für And-
heri gespendet. 

 Das Trödelmarkt-Team um Familie Schönhaus erzielte mit dem Verkauf von gut erhaltenem Trö-
del auch in diesem Jahr mit mehr als 14.000,- € wieder ein tolles Ergebnis. Allen Helfern herzli-
chen Dank für ihren Einsatz. 

 Durch die Zusendung unserer Rundbriefe per E-Mail konnten wir Papier und Portokosten sparen. 
Gerne können Sie auch diese Möglichkeit nutzen, bitte geben Sie uns eine kurze Nachricht. 

 Seilchenspringen für Andheri 2015 am Paulinum Gymnasium Münster: 
 Eins, zwei, drei, vier – für Andheri springen wir! Lautstark rufen die ca. 100 Schülerinnen und 
Schüler der 5. Klassen sich am 26. November 2015 den Motivationsspruch zu. Angefeuert von den 
Lehrern, Mitschülern und Eltern versuchen die Mädchen und Jungen in einem Zeitraum von zehn 



Minuten möglichst viele Sprünge zu schaffen. In den Tagen zuvor haben sie im Familien- und 
Freundeskreis Spender geworben, die einen festen Betrag pro Sprung zugesichert haben. 

Seit fast drei Jahrzehnten unterstützt das Gymnasium die Arbeit der „Helpers of Mary“, die sich in 
Andheri und an vielen Orten Indiens aber auch Äthiopiens und Kenias gegen Hunger und Armut 
und für Chancengleichheit vor allem von Frauen und Kindern einsetzen. Andheri und die Helpers 
of Mary sind am Gymnasium Paulinum fest im Schulleben und im Unterricht verankert. 

Im Religions- und Politikunterricht hatten die Kinder in den Wochen zuvor Fragen der Armut, Kin-
derarbeit, Chancengleichheit und 
die Bedeutung von Bildungszugän-
gen thematisiert. Mit großer Be-
geisterung hatten die Kinder das 
Seilspringen gemeinsam mit ihren 
Sportlehrern im Sportunterricht 
eingeübt. Offensichtlich mit Erfolg: 
Rinnewe Kaldewei erzielte mit 
1.310 Sprüngen in zehn Minuten 
die Bestmarke in diesem Jahr. Ein 
Schüler aus der Klasse 5a hatte im 
Vorfeld des Springens 60 Spender 
rekrutiert! So war der Nachmittag 
ein voller Erfolg: fast 12.000 € ka-
men für die Helpers of Mary zu-
sammen. Die Veranstaltung schloss damit ab, dass die acht Klassen- und Sportlehrer der 5. Klas-
sen gemeinsam auch für zehn Minuten Seil sprangen. Die gemeinsame Anzahl an Sprüngen konn-
te trotz größtem Einsatz den Spitzenreiter nicht schlagen. Ein ganz großes DANKE an alle Beteilig-
ten, besonders an das Organisationsteam unter Herrn Christoph Müller! 

 Durch all diese Aktivitäten, durch Ihre vielen kleinen und größeren Spenden (von 2,- € monatlich 
vom Taschengeld oder einer kleinen Rente bis zu Spenden von mehreren Tausend Euro) konnten 
wir das Spendenergebnis des Vorjahres noch übertreffen. Insgesamt durften wir von Ihnen die 
große Summe von 174.729,51 € entgegennehmen und an die Marys weiterleiten. Unsere sehr 
niedrigen Verwaltungskosten von 1,50 % werden durch zweckgebundene Spenden finanziert. 
Somit kommen Ihre Spenden zu 100 % bei den Marys an. 

Im Namen der Marys in Indien, Äthiopien 
und Kenia möchten wir Ihnen herzlich 
danken für Ihre Opferbereitschaft, Ihre 
Mitsorge, Ihre Gebete, Ihre Aktivitäten 
und Ihre finanzielle Unterstützung. 

Dadurch haben Sie mitgeholfen, dass die 
Welt für viele Arme ein wenig heller und 
freundlicher wurde. 

Wir bitten Sie, die Marys auch weiterhin 
zu unterstützen. 
 

 

Wichtig: Ihre Zuwendungsbestätigung für das Jahr 2015 liegt diesem Brief bei – 

soweit gewünscht und noch nicht in 2015 zugeschickt. 

(Aus Datenschutzgründen erhalten Sie Ihre Zuwendungsbestätigung per Brief.) 

 



Infos aus Indien: 

Generaloberin Schwester Stella: 

„… Liebe Freunde, wieder sind wir in ein neues Jahr eingetreten. Wir schauen auf dieses Jahr 2016 
mit großem Interesse, mit Hoffnung, Vertrauen und mit Entschlossenheit. Wir sehen in diesem neuen 
Jahr Gelegenheiten, unseren kleinen aber wichtigen Beitrag zu leisten, die Welt ein wenig besser zu 
machen. In der Tat steht die Welt vor großen Herausforderungen, ihre verborgenen Möglichkeiten zu 
entfalten – und wir streben danach, diese ans Licht zu bringen. Ihr spielt eine wichtige Rolle in diesem 
großen Geheimnis, zu offenbaren, dass Gott die Welt noch immer mit größter Liebe umgibt und mit 
zärtlicher Fürsorge in seinen Händen hält. 

Wir haben versucht, Teil der Lebensgeschichte der Armen zu sein, mit denen wir Gottes Liebe geteilt 
haben, während wir auf den Straßen unterwegs waren, während wir die Heimatlosen auf den Geh-
wegen getroffen haben, diejenigen, die unter Brücken leben, in der Nähe von Bus-Haltestellen, die 
schlaflose Nächte verbringen und in andauernder Angst leben, als Räuber und Kriminelle angesehen 
und vertrieben zu werden, deren Habe man zerstört und die Unschuldigen gefangen nimmt. Viele 
sind nach Mumbai geflohen aus Dürregebieten wie Latur. Sie kommen auf der Suche nach Arbeit, ha-
ben keine richtige Unterkunft und sind in finanziellen Schwierigkeiten. Es war oft schmerzhaft, ihren 
Geschichten zuzuhören, ihren Problemen und Ängsten, und es war unvorstellbar zu sehen, unter 
welch unmenschlichen Bedingungen sie leben müssen. 

Wir sind Freunden wie Euch sehr dankbar, die Ihr uns gebt, damit wir austeilen können an die Armen. 
Vor Weihnachten haben wir des-
halb Nahrungsmittel wie Reis, 
Linsen, Öl, Zucker, Gebäck, Toi-
lettenartikel (Zahnbürsten, 
Zahnpasta, Seife usw.), Essge-
schirr, Decken, Handtücher und 
Betttücher an diese Armen ver-
teilt. Für unsere Schwestern, 
Postulantinnen und Helferinnen 
war es eine große Freude, diese 
Dinge zu organisieren und zu pa-
cken. Am 19. Dezember 2015 
gingen die Schwestern abends 
durch den Slum und zu den Ar-
men und verteilten Gutscheine 

an die Bedürftigsten. Am 21. 12. früh morgens ab 3 Uhr wurden die Taschen dann an die Familien 
verteilt. Die Leute waren sehr berührt von dieser Großzügigkeit. Sie freuten sich sehr über diese Din-
ge, durch die sie etwas zu essen hatten, sich vor der Kälte schützen konnten und dringend gebrauchte 
Utensilien für ihre Familie bekamen. An insgesamt 607 Familien haben wir diese Weihnachtsgeschen-
ke verteilt. – Auch für die Kinder unserer Slum-Schule, die aus dem angrenzenden Slum zu uns kom-
men, hatten wir eine Weihnachtsfeier. Jedes Kind bekam ein Betttuch und Süßigkeiten. 

Für uns waren es Momente der Gnade, andere glücklich zu machen und zu ermutigen. Mit Eurer Un-
terstützung können wir so vieles erreichen und vielfältigen Segen bringen. Wir danken Euch sehr und 
bitten Gott, Euch zu segnen im Neuen Jahr 2016. Möge Er mit Euch sein in all Euren Bemühungen. 

Am 18. Dezember, dem 30. Todestag unserer Mutter Priscilla, dachten wir ganz besonders an sie. Die 
Helpers of Mary waren mit Mutter Priscilla immer sehr eng verbunden und sprachen bewundernd 
über ihre Einfachheit, Hingabe, Liebe für die Armen und ihr Interesse an der Arbeit der Marys. Unsere 
Schwestern erinnern sich liebevoll an sie. 

Mit Liebe und Gebeten    Sr. Stella, Schwestern und Kinder“ 



Sr. Jacinta, Addis Abeba: 

„…Maria hielt Jesus in ihren mütterlichen Armen – heute umschließen ihre liebenden Arme tausende 
von Mädchen und Frauen, die am meisten leiden, verborgen und schlecht behandelt, jene die 
schweigend die Lasten der Familie und der Kinder tragen. 

Als Novizin nahm ich an einem Exposure-Programm teil, durch das wir die Situation der armen Men-
schen kennenlernen sollten. Wir wurden in zwei Dörfer geschickt, weit entfernt von der Stadt. Von 
hier gehen die Kinder viele Meilen bis zur ihrer Schule. Die Leute gehen zu Fuß und tragen die Le-
bensmittel auf ihrem Rücken, da es keine Verkehrsmittel gibt, oder sie transportieren ihre Waren auf 
Eseln zum nächsten Markt. 

Unter den vielen armen Familien, die wir besuchten, die unter mitleiderregenden Bedingungen le-
ben, fanden wir ein Mädchen von 13 Jahren aus einer sehr armen Familie. Sie hatte ein Baby, war 
selbst unterernährt, zerlumpt, sie hielt ihr Baby an ihrer Brust und mit seinen kalten winzigen Füß-
chen suchte es die Wärme seiner Mutter. Wir fanden sie auf Laub liegend. Diese junge Mutter war 
Opfer einer Vergewaltigung. Als wir in ihre Hütte traten, fanden wir sie verlassen vor, sie wusste nicht 
einmal, wie sie ihr Baby nähren konnte. Das Kind weinte bitterlich nach der Muttermilch. Was wird 
ihm beschieden sein – Leben oder Tod? …“ 

Aus dem Weihnachtsbrief der Schwestern in Varanasi (Nordindien): 

„…Mit Freude und Dankbarkeit denken wir an das Geschenk unserer Generaloberin Schwester Stella 
und ihres Teams, die uns für unsere Missionsstationen und unser Heim mit 40 Kindern Solarlicht und 
heißes Wasser geschenkt haben. Wir sind unseren lieben Freunden, der „Andheri – Kinder- und Lep-
rahilfe e.V. Dülmen“, sehr dankbar, dass sie so viel gespendet haben für diese großartige Sache. 
Durch Eure Großzügigkeit haben wir jetzt heißes Wasser und Solarlicht in fünf unserer Stationen. 

Von Beginn dieser Missionsstati-
onen bis jetzt lebten wir nahezu 
in Dunkelheit, abhängig von der 
Stromversorgung des Dorfes. Ei-
ne Solaranlage war unser Traum, 
aber die Kosten dafür waren un-
erschwinglich. Heute können un-
sere Kinder lernen, selbst wenn 
der Strom ausfällt, und wir ha-
ben keine Angst vor der Kälte, 
wenn wir in der kalten Jahreszeit 

ein Bad nehmen oder Wäsche waschen. Wir danken Gott für Euch, liebe Schwestern und Freunde, die 
Ihr Freude, Glück und Komfort zu all unseren Kindern, Helferinnen und uns gebracht habt. Unser Le-
ben und unsere Sendung wird von Euch, liebe Freunde, unterstützt. Wir verdanken Euch so viel. Wir 
beten, dass der Gott der Liebe Euch und Eure Familien vereinen möge in Liebe, Freude und guter Ge-
sundheit. Möge Er mit Euch gehen in allem was Ihr tut, so dass Euch nichts im Leben fehlt…“ 

* * * * * * 

Mit dankbaren Grüßen und den besten Wünschen für das Jahr 2016 

Ihre Andheri – Kinder- und Leprahilfe e.V Dülmen 

Bernd Schmitz             Ewald Amshoff 
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