
Witten, im Advent 2012

Sehr geehrte Pqtinnen und Pqten,

Spenderinnen und Spender,
liebe Freundinnen und Freunde von MA-NfKETAN,

bevor dos Johr ZO|Z zu Ende geht, möchten wir es nicht versöumen, uns herzlich
für dss Tnteresse und die Hilfe für die Adödchen in Ä{A-NfKETAN zu bedonken.
5o konnten wir in diesem Jahr €24.5OO,-- noch fndien überweisen.
Schwester fndumoti (die Leiterin des Heims) berichtet uns im Oktober, dqss 25
/vlädchen in MA-Nf KETAN neu ouf genommen wurden. Wie in den vergangenen
Jqhren stqmmen die Kinder qlle ous sehr schwierigenVerhöltnissen. Die
Schwestern können nicht dos Leid ungeschehen mochen, doss diese Kinder
erlitten hqben oder ihnen die Mutter ersetzen. Aber sie tun olles, um zu helf en,
dieZukunft mit Hoffnung, Mut und Selbstvertrauen zu gestalren.
Schwester fndumqti teilt uns glücklich die Schul-Prüfungsergebnisse nqch dem
Abschluß des 10. Schuljohres mit. 38 Ärlödchen komen zum Exomen - 37
bestonden mit guten Noten und eine erreichte ein sehr gut. Auch dieErgebnisse
der tl. und 12. Klassen wqren gut. Sieben lttädchen hoben ihre Berufsousbildung
i n den Ben ei chen Pf lege, Computertechni k und Kronk enpf lege begonnen.
Dqnke, doss Sie/ihr mit den Spendenbeitrögen den Mödchen dieseWege
ermöglicht habt.

Anlässlich ihres Besuches in MA-NfKETAN im Oktober ZOLL hqtte dos Ehepoor
Schwob ein poor Dynomo-Toschenlompen mitgenommen. Die Begeisterung, die
dieses Geschenk ouslöste, hotte Guduls Schwob veronlasst, noch einer
preiswerten Toschenlompe dieser Art Ausschou zu holten. 5o isf es ihr gelungen,
weitere 20 Lompen ous Bqsorerlösen und besonderen Verqnstaltungen zu
finanzieren. Fleißig mitgeholf en haben uns ihre Enkelföchter und eine Freundin
der Mödchen. tretzt sind die Dynomo-Lompen mit einer hilf sbereiten Freundin
quf dem Weg nach fndien. Die vielen Sfromousfölle werden im Heim zukünftig
wohl besser verkrsftet , wenn die bqtterizfreien Lompen Licht in die Dunkelheit
bringen. Wir bemühen uns, Mittel für wzitere Lampen zu erorbeiten, weil wir
nicht ihre Spendengelder dofür verwenden möchten.
Nochmols ein herzliches Donkeschön f ür Thr e/ eur e tr eue Unf erstützung im

vergsngenen Jqhr.
So wünschen wir Thnen/euch ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches und
zufriedenes Johr 2Ot3

im Namen der Wittener MA-NIKETAN Gruppe A .

Spendenquittungen werden im Januar 2013 verschickt
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