
Übersetzung der E-Mail von Sr. Stella vom 16.12.2015: !
Liebe Gerlinde und Ewald, 
Lieber Bernd und Monika, !
Liebevolle Grüße in dieser Zeit der Hoffnung und Gnade! !
Vielen Dank für die große Gabe von 40.000,-- €, die Ihr überwiesen habt auf das Konto von 
Ma Niketan, Thana. Die Quittung wird Euch zugeschickt. Wir sind allen Freunden dankbar, 
die große Opfer gebracht haben, um ihre Liebe mit den Armen und Bedürftigen zu teilen. !
Ihr setzt viel Liebe ein, um Leben zu geben und den Herzen von Menschen Freude zu 
bringen. Wir sind hoch erfreut über Euer Sammlungsergebnis von 30.000,-- € vor 
Weihnachten. Wir danken Gott für die Herzensgüte unserer lieben Freunde, die zur großen 
Familie der Helpers of Mary gehören. Wir denken an sie in unseren Gebeten und wir beten 
auch für Euch, dass Ihr Euch guter Gesundheit erfreuen mögt, um Freude und Gottes Segen 
für Eure Familie und all Eure Lieben. Ihr könnt den Betrag an das Konto von Sneha Deep, 
Nord-Provinz, senden für die Ausbildung von Mädchen, Bildung von Kindern, Grihini-
Schulen, Kindergärten, Krankenbehandlungsstationen und die Stärkung von Frauen. !
Die Kinder in Jafarganj wachsen gut heran. Sie versuchen ihr Bestes, um gut zu lernen und 
im Leben voranzukommen. Die Schwestern achten besonders darauf, dass sie in der Schule 
gut mitarbeiten und heranwachsen mit einer guten Ausbildung. Es ist wundervoll, wie Ihr für 
diese Kleinen sorgt. Wir danken Euch sehr für die 9.600,-- € für 40 Kinder in Jafarganj für die 
Monate Januar – Juni 2016. Ihr könnt das Geld im Februar senden. !
Ich hoffe, Ihr habt die Liste der Oberinnen und die Adressen aller Zentren erhalten. Euer 
Rundbrief sieht sehr interessant aus und enthält viele Informationen und Eindrücke. Es ist 
großartig zu sehen, wie Ihr das zustande bringt. !
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. Wir wären sehr froh, 
Euer neues Büchlein zu bekommen,  das uns für die kommenden Jahre inspirieren wird. Ich 
bin sicher, dass Ewald viel Zeit aufgewendet hat, um dies Büchlein herzustellen. Wir 
wünschen Euch allen das Beste für den 18. Dezember, wenn Ihr den 30. Todestag von 
Mutter Priscilla begeht.  !
Wir bereiten uns auf Weihnachten vor. Dieses Jahr haben wir geplant, Lebensmittel an 500 
arme Familien auszuteilen, die auf Bürgersteigen leben, unter Autobahnbrücken und in 
Slums. Viele sind nach Mumbai geflohen aus Dürregebieten wie Latur. Sie kommen auf der 
Suche nach Arbeit, haben keine richtige Unterkunft und sind in finanziellen Schwierigkeiten. 
Wir sind dabei, Päckchen zu packen mit Lebensmitteln, Öl, Seife, Zahnpasta, Handtüchern, 
Betttüchern, Wolldecken usw. Wir werden rundgehen und Coupons an die entsprechenden 
Familien verteilen, um die Dinge am Montag vor Weihnachten verteilen zu können. Wir sind 
Freunden wie Euch sehr dankbar, die Ihr uns gebt, damit wir austeilen können an die Armen. !
Wir wünschen Euch einen frohen Advent.  
Mit Liebe und Gebeten               Sr. Stella


