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Liebe Freunde der Helpers of Mary! Juni 2016 

Bevor die Sommerferien beginnen, senden wir Ihnen herzliche Grüße und 
danken Ihnen für Ihre beständige Hilfe, die Sie den Schwestern in Andheri 
immer wieder schenken. Sie haben dazu beigetragen, die lebendige Brücke 
der Solidarität mit den Marys weiter auszubauen. Mit  diesem Rundbrief 
möchten wir Ihnen wieder aktuelle Informationen geben: 

Infos aus unserem Verein: 

 Patenschaft 40: Mit unserer Aktion „Patenschaft 40“ möchten wir ein Zeichen setzen gegen die 
Diskriminierung von Frauen und Mädchen in Indien. Die Schwestern aus der 
Station in Jafarganj in Nordindien schreiben uns:  

„Die Kinder lernen eifrig, da sie bald ihre Prüfungen haben; wir helfen ihnen 
bei ihren Studien und hoffen, dass sie gute Ergebnisse bringen werden. Durch 
Eure Unterstützung, Hilfe und Ermutigung haben sie großes Interesse am Ler-
nen, um in der Zukunft bessere Möglichkeiten zu haben. Sie und ihre Eltern 
sind Euch immer dankbar für die Hilfe, die Ihr für ihre Ausbildung aufbringt.  
Unter anderem zahlen wir regelmäßig die Schulgebühren für diese Kinder und 

wir stellen ihnen auch die erforderlichen Dinge zur Verfügung wie Schuluniformen, Schultaschen, 
Hefte, Bleistifte usw. Wir danken Euch nochmals für Eure Großzügigkeit, Hilfe und Euer Interesse 
am Vorwärtskommen dieser Kinder.“   

(Leider können einige Paten aus persönlichen Gründen ihre Patenschaft nicht weiterführen, des-
halb würden die Schwestern und wir uns über „neue Paten“ sehr freuen. Infos dazu finden Sie auf 
unserer Webseite unter www.andheri.de/duelmen).  

 Rundbriefversand: Gerne senden wir Ihnen unsere Rundbriefe (etwa 2 x jährlich) auch per E-Mail,  
so können wir Porto und Druckkosten sparen. Wenn auch Sie diese Möglichkeit nutzen möchten, 
senden Sie bitte eine E-Mail an: duelmen@andheri.de, vielen Dank. (Wenn Sie unsere Rundbriefe 
nicht mehr bekommen möchten, geben Sie uns bitte eine kurze Nachricht.) 

 Trödelmarkt: Der Andheri-Trödelmarkt mit dem Verkauf von gut erhaltenem Trödel läuft weiter-
hin sehr erfolgreich. Der Erlös kommt der Arbeit der Marys zugute. Allen Helfern herzlichen Dank 
für ihren Einsatz. Der Trödelmarkt befindet sich im Keller der Paul-Gerhardt-Schule Dülmen.  Öff-
nungszeit: An jedem ersten Samstag im Monat von 9 - 14 Uhr.    

 Andheri-Treffen: Vom 22. - 24. April 2016 fand das jährliche Treffen der deutschen Andheri-
Kreise in Berlin statt. Hier wurde gemeinsam überlegt, wie die Hilfe für die Schwestern besser ko-
ordiniert, effektiver und nachhaltiger eingesetzt werden kann. Schwester Stella schrieb in einem 
Grußwort:  „…Ohne die regelmäßige Unterstützung aus Deutschland könnten wir die Arbeit in un-
seren vielen Kinder-, Aids- und Altenheimen, den Krankenstationen, Leprazentren, Schulen usw. 
nicht leisten.   

Wir sind 350 Schwestern, 10 junge Schwestern kamen 2015 neu dazu, da-
runter erstmals vier äthiopische Schwestern; 25 Novizinnen befinden sich 
derzeit in der Ausbildung. Aktuell ist die Lage in Indien sehr schwierig. In 
Mumbai und im gesamten Bundesstaat Maharashtra sind die Menschen von 
einer enormen Wasserknappheit betroffen. Noch schlimmer ist es in Äthio-
pien. Dort gab es in einigen Regionen seit zwei Jahren keinen Regen mehr, 
die Ernten sind ausgeblieben. Die Schwestern dort haben mit einem speziel-
len Ernährungsprogramm für Babys und Kleinkinder begonnen…“ (Weitere Infos siehe Beilage). 
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Infos von den Helpers of Mary:  

Andheri, Generaloberin Schwester Stella: 

„… Liebe Freunde, es ist uns eine große Freude, Euch zu danken für Eure Großzügigkeit und Liebe. 
Wie Mutter Teresa sagte: „Wir können keine großen Dinge auf dieser Erde tun, 
nur kleine Dinge mit großer Liebe.“ Eure großherzige Spende für das Wachstum 
unserer Kinder ist für uns eine große Hilfe. Wir sind so froh, dass wir Euch ha-
ben, die Ihr hart arbeitet und Opfer bringt zugunsten der Vernachlässigten, Un-
terdrückten, Heimatlosen, Kranken und Leidenden. 
 Wir sind stolz, Euch die Erfolgsgeschichte eines unserer Mädchen zu erzählen: 
Harsha Waghmare kam aus einer sehr armen Familie. Zusammen mit ihren zwei 
Schwestern Komal und Poonam wurde sie 2002 in unser Kinderheim in Andheri 
aufgenommen. Die Kinder hatten ihre Mutter durch Tuberkulose verloren. Ihr 

Vater war enttäuscht und verließ sie, da sie alle drei Mädchen waren. Die Kinder zogen bettelnd 
durch die Straßen und verbrachten die Nächte bei ihrer Großmutter, ohne ein richtiges Dach über 
dem Kopf. Sie begegneten einem unserer früheren Mädchen, und mit ihrer Hilfe kamen sie zu uns. 
Harsha lebte zwölf Jahre bei uns, machte ihren Schulabschluss und fand dann eine Arbeit. Die 
Schwestern schlugen ihr einen guten Partner vor aus einer liebevollen Familie, und am 16. Februar 
2016 haben die beiden geheiratet.  
Ihr habt einen besonderen Platz in den kleinen Herzen unserer Kinder für all die Opfer, die Ihr für sie 
bringt. Durch Eure Großzügigkeit können wir für die ungeliebten und verlassenen Kinder sorgen. Wir 
beten täglich für Euch, für Eure Familie und Freunde.         Eure dankbare Sr. Stella, Generaloberin 

Kenia, Schwester Emilia: 
Viele Grüße von den Schwestern und Kindern in Kitengela/Kenia. Wir sind Euch so dankbar für den 
großen Betrag von 15.000 €, den Ihr uns für den Start unseres Kinderheims gesandt habt.  
Wir sind hier fünf Schwestern, darunter Schwester Maria, eine der ersten äthiopischen „Marys“. Am 
20. Oktober 2015 haben wir mit den ersten Kindern begonnen; inzwischen leben 40 Kinder hier im 

Heim. Einige von ihnen sind Waisen, andere wurden 
ausgesetzt, einige Kinder befinden sich in einer Krise, 
z.B. weil ihre Mutter allein gelassen wurde und sie von 
HIV und Aids betroffen sind. Alle diese Kinder werden 
in unserem Heim gut versorgt. Sie sind zwischen zwei 
und elf Jahre alt. Außer einem Kind besuchen alle die 
öffentliche Schule. Wir sind so glücklich, für diese Kin-
der sorgen zu können. Wenn wir sie sehen, erinnern 
wir uns an die Worte von Mutter Anna Huberta: „Es 
gibt keine schlechten Kinder, sondern nur ungeliebte 
Kinder.“ So schenken wir ihnen hier unsere Liebe; aber 
wir korrigieren sie auch, wenn sie Fehler machen.  

Dankbare Grüße an all unsere Freunde. Durch ihre Liebe und Opferbereitschaft können wir die Kinder 
mit allem versorgen, was sie brauchen. Möge Gott Euch alle segnen und Euch Wohlergehen und gute 
Gesundheit schenken.    Eure Schwester Emilia 

* * * * * * 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien einen schönen Sommer und eine gute Zeit. 

Ihre Andheri – Kinder- und Leprahilfe e.V Dülmen 
Bernd Schmitz            Ewald Amshoff 
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Andheri – Kinder- und Leprahilfe e.V. Dülmen 
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Schlimmste Dürre seit Jahrzehnten  –  Die Katastrophe in Äthiopien 

Äthiopien ist die Hoffnung am Horn von Afrika. Doch nun leiden dort Millionen Menschen unter 
den Folgen von El Niño: einer verheerenden Dürre. Und sie brauchen dringend Hilfe.  

Äthiopien ist nicht irgendein Land. Und diese Dürre ist nicht irgendeine Dürre. Es ist die 
schlimmste Dürre seit 50 Jahren, unter der Äthiopien derzeit leidet: Noch nie ist so wenig Regen 
gefallen, noch nie sind die Temperaturen so hoch geklettert und noch nie zuvor hat sich das 
Klimaphänomen El Niño  so gravierend ausgewirkt. Und während die Dürre weit über Äthiopien 
hinausgeht, ist dieses Land doch in besonderem Maße davon betroffen. Die üblichen Regenfälle 
im Frühling sind nun mehr als zwei Monate überfällig. In manchen Gegenden Äthiopiens ist 
bereits die dritte Regensaison seit Mitte 2014 ausgeblieben. Die Landschaft bietet ein trostloses 
Bild: vertrocknete Blätter auf winzigen Büschen, Skelette verhungerter Tiere und 
ausgetrocknete, aufgeplatzte Flussbetten. Etwa ein Drittel der Gesamtbevölkerung hat keinen 
Zugang mehr zu Nahrungsmitteln.         (Aus einem Bericht von N-TV vom 30. April 2016) 

Die Schwestern in Äthiopien berichten: 

„Liebe Freunde, in diesem Jahr leidet Äthiopien unter seiner schlimmsten Dürre, welche eine 
verheerende Auswirkung auf mehr als 10 Millionen Menschen hat mit der Gefahr, dass die 
Ernte der Bauern ausfällt; die Viehzucht wurde schwer getroffen…“ 

Hunger trifft immer die Ärmsten! 

Das Projekt  „feeding program“ der Helpers of Mary in Äthiopien 

Im südwestlichen Äthiopien, nahe der Grenze zum Sudan betreiben die „Helpers of Mary“ ein 
Ernährungsprogramm für Kleinkinder.  

Die Situation vieler Familien in dieser ländlichen Region 
fernab der Hauptstadt Addis Abeba ist erbärmlich. Kleinste 
Parzellen dienen den Familien als Anbaufläche für Mais, das 
Hauptnahrungsmittel. Wilde Paviane, Dürre und unzu-
reichende landwirtschaftliche Geräte sind die Hauptgründe 
für Missernten. Die Leidtragenden dieser Misere sind zuerst 
die Schwächsten der Gesellschaft: die Säuglinge und 
Kleinkinder. 

 Diese Kinder  sind unter- 
und mangelernährt, sterben 
oft vor Erreichen des fünften 
Lebensjahres einen qualvol-
len Hungertod, im günsti-

geren Fall verzögert sich ihre körperliche und geistige 
Entwicklung stark.  
Mit ihrem Kinderernährungsprogramm erreichen die 
Schwestern in ihrer Umgebung Familien, die nicht in der Lage 
sind, ihre Kleinst- und Kleinkinder ausreichend zu ernähren, 
indem sie die Familien regelmäßig  mit  einem nahrhaften 
Getreide-Öl-Gemisch versorgen. Dadurch haben diese Kinder 
eine Chance zu überleben. 



 

Viele Mütter kommen mit ihren 

Kindern von weit her zu den 

Schwestern und warten  auf die  

Ausgabe von Nahrungsmitteln, damit 

ihre Kinder vor dem Verhungern 

gerettet werden. 

 

 

← Jedes Kind wird gewogen und  der 

Oberarmumfang wird gemessen. 

Wenn der Arm zu dünn ist, wird es in 

das Programm aufgenommen. 

 Anschließend erhält die Familie für 

das Kind ein Getreide-Öl-Gemisch für 

die folgenden zwei Wochen. → 

 

←  Eine Mutter bittet um Aufnahme in 

das Ernährungsprogramm. Der Sohn ist 

gut 2 Jahre alt und wiegt nur 6,4 kg. Er 

kann sich nicht mehr bewegen, nicht 

mehr weinen… Die Schwestern geben 

ihm aufgeweichte Kekse, etwas 

Getreidebrei und Multivitaminsirup.  

Durch das Ernährungsprogramm geht 
es dem Kleinen schon nach 15 Tagen 

viel besser!  → 

← Die Zwillinge dieser Familie sind nicht in der Lage, auch nur 

einige Schritte allein zu gehen. Ihre geistige Entwicklung ist ebenso 

wie die körperliche Entwicklung stark verzögert. Sie werden kaum 

jemals eine Schule besuchen können. Ihr einziges Nahrungsmittel: 

gerösteter Mais (jedoch höchstens in 7 Monaten des Jahres). Dazu 

trinken sie verschmutztes Wasser oder ein Heißgetränk aus 

aufgekochten Kaffeeschalen. 

Bitte helfen Sie uns helfen! 

Andheri – Kinder- und Leprahilfe e.V. Dülmen 
Konto: Sparkasse Westmünsterland – IBAN: DE36 4015 4530 0018 0190 00 

        Stichwort: Hungersnot 




