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Liebe Freunde der „Helpers of Mary“,                                  Januar  2017 

Am Beginn dieses neuen Jahres wünschen wir Ihnen allen, auch im Namen 
der Kinder und der vielen Notleidenden in Indien, denen Sie Hoffnung und 
Zuversicht schenken, ein gesundes und gesegnetes neues Jahr. Möge es für 
uns alle ein friedvolles Jahr werden. 

Schwester Stella, die Generaloberin der Marys, schreibt in ihrem  Weihnachtsbrief: 

„…Wir schicken Euch diesen Gruß, da ihr in unseren Bemühungen, Menschen eine helfende Hand 
zu reichen und ihr Leben zu verändern, unsere Partner seid. Ihr gehört 
zu dem großen Segen, den Gott uns gesandt hat. Ihr habt uns dabei un-
terstützt, aus wehrlosen kleinen Mädchen verantwortungsbewusste 
Frauen zu machen. Ihr habt uns geholfen, vielen Frauen Respekt, 
Würde und Selbstvertrauen zurückzugeben. Ohne Eure Hilfe wären 
viele HIV-infizierte Kinder, verlassene und kranke alte Menschen und 
Leprakranke gestorben. Glaubt mir, Eure Hilfe war immer sehr wich-
tig und oft lebensrettend. Ihr habt die Behandlung von sehr kranken 
Kindern ermöglicht und die Not von hungernden und leidenden Fami-
lien gelindert. Ihr habt uns geholfen, in all den Menschen, deren Leben 
die Marys berühren, Hoffnung und Selbstvertrauen zu entfachen und 
ihnen ihre Würde wieder zu geben…“  

Infos aus unserem Verein: 

Auch wir möchten Ihnen danken für Ihre großzügige Unterstützung, die es den Marys ermög-
licht, ihre Arbeit für Notleidende in Indien, Äthiopien und Kenia erfolgreich fortzuführen. Nach-
folgend ein kurzer Rückblick auf das vergangene Jahr:  

 Trödelmarkt: 
Durch den Verkauf von gut erhaltenem Trödel aus dem großen Angebot erzielte das Trödel-
marktteam um Familie Schönhaus im letzten Jahr wieder ein gutes Ergebnis. Wir danken al-
len Spendern für ihre Hilfe und dem ganzen Trödelteam für seinen Einsatz. 

 Anlassspenden: 
Allen Spendern, die aus Anlass von Hochzeiten, runden Geburtstagen, Todesfällen und sons-
tigen Gelegenheiten auf Blumen oder Geschenke zugunsten der Marys verzichtet haben, sa-
gen wir ein herzliches DANKE. 

 Rundbriefe per E-Mail: 
Wir danken allen Andheri-Freunden, denen wir unsere Rundbriefe per E-Mail zusenden dür-
fen. Dadurch konnten wir Papier und Portokosten  sparen. Wenn auch Sie mitmachen möch-
ten, senden Sie uns bitte eine kurze E-Mail. Danke! 

 Seilchenspringen für Andheri am Gymnasium Paulinum in Münster: 

 „1, 2, 3, 4, für Andheri springen wir, 5, 6, 7, 8, heute wird ganz viel gelacht!“ Lautstark riefen 
sich die Schülerinnen und Schüler des 5. Jahrgangs 
beim traditionellen Seilspringen für Andheri den je-
weiligen Motivationsspruch ihrer Klasse zu. Am 25. 
November standen sie Arm in Arm in der Turnhalle 
des Paulinum in einem Kreis, umringt von Eltern, Ge-
schwistern, Großeltern, Mitschülern und Lehrern. Und 
das Anfeuern zahlte sich aus: 85.252mal sprangen die 
Fünftklässler an diesem Nachmittag über ihre Seile.  
„Jeder Sprung ist eine Hilfe für Andheri“, erklärt Jo-



hanna Peek, Koordinatorin des Hilfsprojekts. „Die jungen Pauliner haben im Vorfeld in ihrem 
Familien- und Freundeskreis Sponsoren angeworben, die pro Sprung einen frei zu wählen-
den Geldbetrag spenden.“   

Traditionell versuchten die Klassenlehrer der Jahrgangsstufe fünf im Anschluss gemeinsam 
die Leistung des/der besten Schüler/in zu überbieten. Trotz der Anfeuerungsrufe ihrer Schü-

lerinnen und Schüler gelang ihnen dieses zwar nicht 
ganz, sie erreichten aber immerhin 1.111 Sprünge. 
Insgesamt erbrachte die Aktion in diesem Jahr 
14.306,86 €. 

Seit nunmehr 30 Jahren unterstützt das Gymnasium 
Paulinum die „Helpers of Mary“ in Andheri. Als Dank 
für die 30-jährige Kooperation mit insgesamt über 
300.000 € Spenden überreichte der 1. Vorsitzende 
Bernd Schmitz dem Schulleiter vor der Siegerehrung 
eine eigens dafür gefertigte Urkunde der Marys, die 

gerade noch rechtzeitig aus Indien eingetroffen war.  

 Musahar-Projekt bei der Spendenplattform  

In unserem November-Rundbrief  hatten wir Ihnen unser Musahar-Projekt vorgestellt. (Siehe 
auch den Musahar-Bericht auf der folgenden Seite.)  Wir haben nun auf Deutschlands  größ-
ter Spendenplattform dieses Projekt unter dem Titel: Eine Schule für Unberührbare einge-
stellt.  Weitere Infos dazu finden Sie auf unserer Webseite unter www.andheri.de/duelmen.  

 Platin-Jubiläum – 75 Jahre “Helpers of Mary” 

Im April dieses Jahres feiern die Marys ihre 75-jährige Ordensgründung. Im Frühjahr 1942 
legten die ersten neun jungen Frauen ihre Gelübde ab, um ihr Leben ganz in den Dienst an 
den Armen zu stellen. Dies war der Anfang der Gemeinschaft, die von Schwester Anna Huber-
ta Roggendorf F.C. aus Mechernich und Schwester Priscilla F.C. aus Dülmen gegründet wurde 
und in der heute über 300 Schwestern in 67 Stationen in Indien, Äthiopien und Kenia arbei-
ten. 17 Novizinnen und 19 Postulantinnen bereiten sich auf ihre Aufgabe vor und werden 
demnächst die Anzahl der Schwestern vergrößern.  

Liebe Andheri-Freunde, durch Ihre großzügige Hilfsbereitschaft im vergangenen Jahr haben Sie 
den Schwestern wieder die Hände gefüllt. Insgesamt durften wir von Ihnen 184.053,23 € entge-
gennehmen und an die Marys weiterleiten. Wir freuen uns, dass sich der Spendeneingang zum 
Vorjahr um 5,34 % erhöht hat. Die Summe setzt sich aus vielen kleinen und großen Beträgen zu-
sammen, zum Beispiel der monatlichen Spende von 2,- € vom Taschengeld, oder von einer klei-
nen Rente, dem Verzicht auf Geschenke und Blumen bei frohen oder traurigen Anlässen, dem 
Seilchenspringen der fünften Klassen des Gymnasium Paulinum in Münster und vielen weiteren 
Aktionen.   

Unsere niedrigen Verwaltungskosten 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 ein ganz großes DANKE 
sagen für Ihre Opferbereitschaft, Ihre Mitsorge, Ihre Gebete, Ihre Aktivitäten und Ihre finanzielle 
Unterstützung. Dadurch haben auch Sie mitgeholfen, vielen Notleidenden eine bessere Zukunft 
zu ermöglichen. – Bitte helfen Sie den Schwestern auch weiterhin, damit sie ihre bewunderns-
werte Arbeit für die Armen fortführen können. 

Wichtig: Ihre Zuwendungsbestätigung für das Jahr 2016 liegt diesem Brief bei 

(soweit gewünscht und noch nicht in 2016 zugeschickt). 



Informationen von den Helpers of Mary: 

 Patenschaft 40 – Schwester Snehal aus Jafarganj: 
…Wir arbeiten hier mit drei Schwestern und wir versuchen alles, um den armen Menschen in 
den 25 Dörfern dieser entlegenen Gegend zu helfen. Unsere Arbeit kommt gut voran; wir bie-
ten unter anderem Bewusstmachungsprogramme an über alle Themen, die für die Entwick-
lung der Dorfbewohner wichtig sind. Dadurch werden die Leute bestärkt und sich ihrer Rech-
te bewusst. Wir sehen mit Freude, dass immer mehr Mädchen zu unserer Schule kommen.  

Alle 40 Kinder, die Ihr durch eine Patenschaft in ihrer Ausbildung unter-
stützt, lernen sehr eifrig. Viele von ihnen sind Waisen oder Halbwaisen. 
Nur durch Eure großzügige Hilfe können sie lernen und dadurch eine 
bessere Zukunft haben. Wir achten sehr auf ihre Ausbildung, überprüfen 
ihre Bücher und in regelmäßigen Abständen ihre intellektuellen Fort-
schritte. In diesem Jahr haben wir viele Aktionen organisiert, an denen 
die Kinder teilnehmen konnten, um ihre Talente zu entdecken und zu 
entwickeln. So hatten wir z.B. eine Baum-Pflanzaktion, an der die Kinder 
aktiv teilnahmen und die sie lehrte, die Umwelt zu schützen. Sie danken 
Euch für Eure Unterstützung, indem sie sich sehr um gute Noten bemü-

hen, und wir helfen ihnen dabei. Sie wissen sehr gut, dass Ihr ihnen helft, eine gute Ausbil-
dung zu bekommen und drücken immer wieder ihre Dankbarkeit aus. Auch wir sind Euch 
sehr dankbar für Eure Großzügigkeit und Euren selbstlosen Dienst für das Wohlergehen die-
ser armen Kinder.  

Wir brauchen Euer Gebet für unsere Arbeit hier in dieser entlegenen Region. Wir beten täg-
lich für Euch, dass Gott Euch und Eure Familien segnen möge. Wir wünschen Euch frohe 
Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr!              Die Schwestern und Kinder von Jafarganj  

Anmerkung: Mit unserer Aktion „Patenschaft 40“, die wir anlässlich unseres 40-jährigen 
Jubiläums 2014 gestartet haben, setzen wir ein Zeichen gegen die Diskriminierung von Frau-
en und Mädchen in Indien.  
Da einige Paten aus persönlichen Gründen ihre Patenschaft nicht weiterführen können, wür-
den die Schwestern und wir uns über „neue Paten“ sehr freuen – vielleicht möchten auch Sie 
eine Patenschaft übernehmen?  Weitere Infos senden wir Ihnen gerne zu, Sie finden diese 
auch  auf unserer Webseite unter www.andheri.de/duelmen).  

 Musahar-Projekt in Nordindien – Schwester Daisy aus Varanasi: 
…Im Jahr 2016 konnten wir vielen Notleidenden beistehen, darunter auch der Gruppe der 
Musahar (Rattenesser). Jeder Mensch hat Rechte: das Recht auf Nahrung, das Recht auf Le-
ben, das Recht auf Bildung usw. Diese Rechte sollte jeder bekommen. Wir sind in der glückli-
chen Lage, diese Rechte zu haben, aber es gibt eine besondere Gruppe von Menschen, denen 
diese Rechte verweigert werden. 
Diese Gruppe sind die Musahar. Im Umkreis unserer 
Station Bhadohi leben sie in neun Dörfern. Wir versu-
chen ihr Leben zu verändern durch unsere Besuche, 
durch Unterricht, Bewusstmachungsprogramme und 
Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse. In diesem Jahr 
der Barmherzigkeit hatten wir vielerlei Gelegenheit, ihr 
Leben zum Positiven zu wenden. Jeden Tag nach dem 
Unterricht erhalten die Kinder ein Mittagessen. So be-
kommen sie sowohl körperliche als auch geistige Nah-
rung, um ein Leben in Würde führen zu können.  
Durch Eure Liebe und Großzügigkeit konnten wir in allen unseren Stationen viele Frauen, Ju-
gendliche und alte Menschen erreichen und ihnen helfen. Die Menschen konnten ihre Le-
bensbedingungen verbessern und die Kinder haben bessere Chancen und können voll Hoff-
nung in die Zukunft blicken. Alles, was wir Euch als Dank anbieten können, ist für Euch zu be-
ten, dass Gott Euch segne und beschütze.   

http://www.andheri.de/duelmen


 
Anmerkung: In unserem November-Rundbrief hatte Schwester Stella die Situation der 
Musahar ausführlich geschildert und uns um Hilfe gebeten. Inzwischen haben Sie uns fast 
10.000,- € an Spenden für die Musahar überwiesen, die wir an die Schwestern weitergeleitet 
haben. Allen Spendern herzlichen DANK.  

 Hungersnot in Äthiopien: 
Wir danken auch allen Andheri-Freunden, die mit ihrer Spende das Pro-
jekt „feeding Programm“ der Helpers of Mary für hungernde Kinder in 
Äthiopien unterstützt haben. Dadurch konnten wir 10.000,- € zu den 
Schwestern nach Äthiopien schicken. Durch das Kinderernährungspro-
gramm der Schwestern konnte vielen Kindern geholfen werden und sie 
haben dadurch eine Chance, zu überleben.  

 Geldentwertung in Indien:    
Die indische Regierung hat am 8. November 2016 über Nacht die beiden größten Banknoten, 
den 500-Rupien-Schein (ca. 7,- €) und den 1.000-Rupien-Schein (ca. 14 €) überraschend für 
ungültig erklärt. Jetzt  ist das ganze Land plötzlich praktisch ohne Bargeld und nichts läuft 
mehr. Besonders die armen Leute haben große Probleme. Die Leute können nichts kaufen, da 
sie zum Geldumtausch in langen Schlangen vom frühen Morgen bis zum Abend vor den Ban-
ken anstehen und dann doch mit leeren Händen zurückkommen, weil der Staat nicht mit dem 
Drucken der neuen Fünfhunderter und Zweitausender, die die Tausender ersetzen sollen, 
nachkommt.  Nun herrscht große Not. 

Auch die Marys können zur Zeit nur Mini-Beträge abheben, mit denen sie die vielen Kinder, 
Alten und Kranken in ihren Heimen nicht versorgen können.  

„Bei uns ist die Hölle los. Wir leben im absoluten Chaos“, schreibt uns Sr. Rohini, die Oberin 
in Rivona, der alle südindischen Stationen der Helpers of Mary unterstehen. „Ich hatte eben 
erst Geld von der Bank geholt, alles in Fünfhundertern; die sind nun wertlos. Ein Glück, dass 
ich gerade ein paar Vorräte eingekauft hatte. In der ersten Woche konnten wir noch 2.000 
Rupien (etwa 28 Euro) pro Tag gegen neue Banknoten eintauschen. Das geht inzwischen 
nicht mehr. Nun kann man Geld nur noch vom Konto abheben, wenn man eines hat. Aber mit 
den erlaubten 10.000 Rupien (rund 140 Euro) pro Woche weiß ich nicht, wie ich davon mehr 
als 200 Mädchen und Aids-kranke Frauen versorgen soll. Immerhin sind die Bankleute nett 
zu uns. Wir Schwestern brauchen uns nicht in die kilometerlangen Schlangen vor der Bank 
einzureihen. Aber am schlimmsten betroffen sind die armen Leute auf dem Land, die gar kein 
Bankkonto haben. Sie haben ihre geringen Ersparnisse zuhause deponiert – und nun ist alles 
wertlos! Die Zeiten sind sehr hart für uns alle.“ 

Trotzdem halfen die Marys noch zahlreichen Familien in ihrer Umgebung mit Reis, Linsen, 
Zucker, Teeblättern, Speiseöl usw., damit sie überleben können. Diese wertvolle Gabe der 
Marys war eine große Hilfe für diese Leute und bewahrten die Armen davor, in Verzweiflung 
zu verfallen.  
 

Mit dankbaren Grüßen und den besten Wünschen für das Jahr 2017! 

Andheri – Kinder- und Leprahilfe e.V. Dülmen 

Bernd Schmitz,  1. Vorsitzender                    Ewald Amshoff, 2. Vorsitzender 
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