
Geschäftsbericht	2016	

1. Allgemeine	Situation	

Die	politische	und	wirtschaftliche	Situation	in	vielen	Ländern	war	auch	im	Jahr	2016	sehr	angespannt.	
Durch	Krieg	und	Vertreibung	verloren	viele	Menschen	ihren	Besitz	und	ihre	Heimat	oder	sind	auf	der	
Flucht,	 um	 ihr	 Leben	 zu	 retten.	 Auch	 durch	 politische	 Verhandlungen,	 Konferenzen	 und	 Aufrufe	
konnte	in	vielen	Krisengebieten	bislang	kaum	ein	Fortschritt	verzeichnet	werden,	um	den	bedrohten	
Menschen	den	Frieden	zu	bringen.	

2. Situation	in	Indien	

Die	 indische	Regierung	hat	am	8.	November	 	2016	über	Nacht	die	beiden	größten	Banknoten,	den	
500-Rupien-Schein	und	den	1000-Rupien-Schein,	überraschend	 für	ungültig	erklärt.	Das	klingt	nach	
großen	Summen,	aber	der	eine	 ist	nur	etwa	sieben,	der	andere	knapp	14	Euro	wert.	 Jetzt	sitzt	das	
ganze	Land	plötzlich	praktisch	ohne	Bargeld	da	und	nichts	 läuft	mehr.	Unsere	Projektpartnerinnen,	
die	Helpers	of	Mary,	haben	zwar	Bankkonten,	aber	sie	können	bis	auf	weiteres	nur	Mini-Beträge	ab-
heben,	weil	der	Staat	nicht	mit	dem	Drucken	der	neuen	Fünfhunderter	und	Zweitausender,	die	die	
Tausender	ersetzen	sollen,	nachkommt.		Nun	herrscht	große	Not.	

Große	Schwierigkeiten	an	neues	Geld	zu	kommen	gibt	es	in	den	Großstädten.	„Wir	wissen	nicht,	was	
aus	uns	wird“,	heißt	es	aus	dem	Mutterhaus	in	Mumbai.		„Theoretisch	dürfen	wir	24.000	Rupien	pro	
Woche	vom	Konto	abheben,	aber	 tatsächlich	sind	es	nur	6.000	 (rund	83	Euro),	weil	die	Bank	nicht	
genug	neues	Geld	hat.	Mit	dieser	Summe	müssen	wir	250	Kinder,	Schwestern	und	Senioren	in	unse-
rem	 Altenheim	 versorgen,	 dazu	 unsere	 Klinik.	Weil	 es	 kein	Wechselgeld	 gibt,	 sollen	 alle	 nur	 noch	
bargeldlos	per	Scheck	bezahlen,	aber	wer	kann	schon	mit	Schecks	etwas	anfangen,	wenn	er	nicht	mal	
ein	Bankkonto	hat?“	

Ob	die	Aktion	der	Regierung	Modi	tatsächlich	die	Korruption	ausmerzen	oder	die	auf	rund	1,6	Billio-
nen	 Euro	 geschätzte	 Schattenwirtschaft	 austrocknen	 kann,	 wird	 von	 den	 Ökonomen	 bezweifelt.	
Wirksamer	wäre	es	wohl,	ein	funktionierendes	Steuersystem	durchzusetzen.		

Unsere	Projekte:	

Aktion	Patenschaft	40	

Mit	dieser	Aktion,	die	wir	aus	Anlass	des	40-jährigen	Bestehens	unseres	Ver-
eins	 gestartet	 haben,	wollten	wir	 ein	 Zeichen	 setzen	 	 gegen	 die	 Diskriminie-
rung	von	Frauen	und	Mädchen	in	Indien.	40	Paten	zahlen	monatlich	40,-	€	für	
den	 Unterhalt	 und	 die	 Schulausbildung	 von	 40	 Mädchen	 bei	 den	 Marys	 in	
Jafarganj	in	Nordindien.	In	diesem	Heim	werden	vorwiegend	Mädchen,	die	aus	
ärmsten	Verhältnissen	kommen,	betreut.	Oftmals	sind	es	Voll-	oder	Halbwai-
sen	und	Kinder	aus	Problemfamilien.	Durch	die	Marys	wird	ihnen	das	notwen-
dige	Rüstzeug	für	eine	positive	Zukunft	vermittelt.		

(Für	diese	Aktion	haben	40	Paten	im	Jahr	2016	18.960,-	€	gespendet.)		
Wir	garantieren,	dass	der	Betrag	ohne	Abzug	irgendwelcher	Kosten	weitergelei-
tet	wurde.	

Feeding	Programm	–	Hungerkatastrophe	in	Äthiopien	

In	Äthiopien	gab	es	2016	die	 schlimmste	Dürre	 seit	50	 Jahren.	 In	manchen	Ge-
genden	Äthiopiens	 ist	 bereits	 die	dritte	Regensaison	 seit	Mitte	2014	ausgeblie-



ben.	 In	 ihren	 Stationen	 im	 südwestlichen	Äthiopien	haben	die	Marys	 ein	 Ernährungsprogramm	 für	
Kleinkinder	gestartet.	Viele	dieser	Kinder	sind	mangelernährt,	sie	sterben	oft	vor	Erreichen	des	fünf-
ten	Lebensjahres	einen	qualvollen	Hungertod,	im	günstigsten	Fall	verzögert	sich	ihre	körperliche	und	
geistige	Entwicklung	stark.	

Mit	 ihrem	 „Kinderernährungsprogramm“	 betreuen	 die	 Schwestern	 Familien,	 die	 nicht	 in	 der	 Lage	
sind,	ihre	Kinder	ausreichend	zu	ernähren.	Dadurch	haben	diese	Kinder	eine	Chance	zu	überleben.			

(Durch	die	Unterstützung	unserer	Spender	konnten	wir		10.000,-	€	nach	Äthiopien	überweisen.)	

Musahar	(Rattenesser)-Projekt	

Die	„Musahar“	werden	als	die	niedrigste	unter	den	Gruppen	der	Unberührbaren	angesehen,	welche	
die	am	meisten	missachtete	Gemeinschaft	in	Indien	sind.	Die	Musahar,	der	Name	bedeutet	„Ratten-
esser“,	werden	unterdrückt	wegen	ihrer	Hautfarbe,	Religion	und	ihrer	Traditionen.	Der	Überlieferung	
nach	haben	die	Musahar	die	Häuser	und	Ställe	der	höheren	Kasten	von	Ratten	befreit.	Als	Lohn	durf-
ten	sie	die	Ratten	behalten	und	essen.	Sie	gelten	als	so	unrein,	dass	sie	nicht	einmal	als	Tagelöhner	
auf	 den	 Feldern	 arbeiten	 dürfen,	 weil	 sie	 die	 Ernte	 „verunreinigen“	 würden.	 Die	 Geschichte	 der	
Musahar	 ist	eine	von	chronischer	Verelendung,	Unterjochung	und	des	an	den	Rand	gedrängt	Wer-
dens.	 Sie	 mühen	 sich	 ab,	 ihr	 Leben	 zu	 meistern	 in	 einer	 Gesellschaft,	 die	 sie	 als	 „Unberührbare“			
abstempelt.		
Die	Generaloberin	Schwester	Stella	 schreibt	uns:	 „	Die	Marys	 sehen	 	hier	eine	großartige	Gelegen-
heit,	 hinauszugehen	 zu	diesen	Unerreichten	und	 ihnen	 ihre	Würde	wiederzugeben,	 die	Gott	 ihnen	
geschenkt	 hat.	 In	 der	Umgebung	 von	Bhadohi	 und	Dumrikhas	 gibt	 es	 29	 Siedlungen	der	Musahar,	

aber	wir	werden	uns	zunächst	auf	12	davon	konzentrieren,	die	etwa	2	–	
10	km	von	unserer	Station	entfernt	sind.		

Das	wichtigste	 Ziel	 ist	 es,	 den	 Kindern	 und	 Jugendlichen	 eine	 Ausbil-
dung	zu	ermöglichen,	damit	sie	ein	menschenwürdigeres	Leben	führen	
können.	 Dafür	 werden	 wir	 	 3	 Klassenräume	 errichten,	 in	 denen	 270	
Kinder	von	6	Lehrern	unterrichtet	werden.	Damit	die	Eltern	bereit	sind,	
ihre	Kinder	zur	Schule	zu	schicken,	erhalten	diese	täglich	eine	Mahlzeit.		

Dieses	Programm	ist	zunächst	auf	drei	Jahre	angelegt.	Für	die	notwendigen	Materialien,	aber	auch	
für	die	Lehrer-Gehälter	und	sonstige	anfallende	Kosten	brauchen	wir	Eure	Hilfe.	Wir	wären	Euch	sehr	
dankbar,	wenn	Ihr	mit	Eurer	Gruppe	die	Finanzierung	dieses	Projektes,	das	uns	so	sehr	am	Herzen	
liegt,	übernehmen	würdet!																																			Sr.	Stella,	Generaloberin“	

(Für	dieses	Projekt	haben	wir	bereits	13.000	€		für	das	erste	Schuljahr	überwiesen.)	

Die	Stationen	im	Norden:	Bhadohi	–	Khoda	–	Dumrikhas	

Hier	haben	die	Marys	ein	Programm	zur	Bestärkung	der	Frauen	gestartet.	Neben	vielen	anderen	Ak-
tivitäten	lehren	sie	die	Frauen	und	Mädchen	z.B.	das	Anfertigen	von	Kleidung,	womit	sich	diese	dann	
ihr	 tägliches	 Brot	 verdienen	 können.	 In	 Dumrikhas	 wurde	 ein	 Mädchenheim	 eingerichtet,	 wo	 die	
Kinder	mit	allem	Nötigen	versorgt	und	ausgebildet	werden	für	eine	bessere	Zukunft.	Auch	Camps	mit	
verschiedenen	Schwerpunkten	z.B.	Gesundheits-Checks,	Hilfen	für	Behinderte	usw.	werden	durchge-
führt.	

(Für	diese	und	weitere	Maßnahmen	haben	wir	den	Schwestern	40.000	€	überwiesen.)	

Die	Stationen	in	Mumbai:	Dharavi	(größter	Slum	Asiens)	–	Jogeshwari	–		Kanjurmarg		

Hier	organisieren	die	Schwestern	vielerlei	Programme:	Aktivitäten	 zur	Bestärkung	der	Frauen,	Aus-
bildung	 von	 Frauen	 und	Mädchen	 zur	 Schneiderin,	 Kinder	werden	 unterrichtet,	 Kranke	 behandelt,	
Mütter	und	Babys	erhalten	besondere	Fürsorge.	Es	werden	Camps	organisiert,	in	denen	die	Slumbe-
wohner	über	verschiedene	Themen	informiert	werden,	um	die	Situation	für	Tausende	zu	verbessern.	



(Für	diese	und	viele	weitere	Aktivitäten	wurden	den	Schwestern	104.240	€	überwiesen.)				

DZI	–	Spenden-Siegel	

Am	 25.	 November	 1992	 wurde	 der	 Andheri	 –	 Kinder-	 und	 Leprahilfe	 e.V.	 Dülmen	
erstmalig	das	Spendensiegel	verliehen.	Damit	gehört	unsere	Verein	zu	den	ersten	42	
Organisationen	 in	 Deutschland,	 die	 mit	 diesem	 Gütesiegel	 ausgezeichnet	 wurden.	
Das	Spendensiegel	wurde	uns	seitdem	jedes	Jahr	erneut	zuerkannt.	

Einschätzung	durch	das	DZI:		

„Der	Andheri	–	Kinder-	und	Leprahilfe	e.V.,	Dülmen,	wurde	das	DZI	Spenden-Siegel	zuerkannt.	Der	
Verein	ist	förderungswürdig.“	

		

	

	

	

	

	


