Sehr geehrte Patinnen und Paten,
Spenderinnen und Spender,
liebe Freundinnen und Freunde von MA-NIKETAN,
auch in diesem Jahr möchten wir die Adventszeit nutzen, um uns herzlich zu
bedanken für die treue Unterstützung und die finanzielle Hilfe für MA-NIKETAN.
Mit Ihrer/eurer Hilfe konnten wir auch in diesem Jahr einen wesentlichen Beitrag
dazu leisten, dass 350 Mädchen gut versorgt und behütet aufwachsen können.
Wahrscheinlich haben Sie/habt ihr auch in verschiedenen Medien vom „Boom Land“
Indien mit seinem großartigen Wirtschaftswachstum von ca. 10% pro Jahr in den
letzten Jahren gehört und gelesen. In einer vierteiligen Sendereihe des WDR5
(Deutsch-indische Geschichten, ausgestrahlt im Juli 2013) wurde aber auch die
Kehrseite beleuchtet. So hat das unterste Bevölkerungsdrittel von dem Boom nichts.
Bei vielen sozialen Standards hinkt Indien hoffnungslos hinterher – so bei der
Mädchenbildung, der Gesundheitsversorgung, der Impfrate, den
Sanitäreinrichtungen, der Stromversorgung.
Auch in diesem Jahr haben wir von Schwester Indumati (Leiterin von MA-NIKETAN)
detaillierte Berichte über die 20 Neuaufnahmen im Herbst erhalten. Die Mädchen
sind zwischen 4 und 15 Jahre alt. Bei vielen lebt nur noch ein Elternteil, oder die
betagten Großmütter können die Last der Fürsorge und Erziehung nicht mehr tragen.
Bei einigen Mädchen sind die allein stehenden Mütter (die Väter haben die Familien
verlassen) selbst obdachlos und leben von Gelegenheitsarbeiten. Dank Ihrer/eurer
Spenden werden diese Mädchen jetzt versorgt und können die Schule besuchen.
Bitte helfen Sie/helft uns auch weiterhin die Schwestern in MA-NIKETAN zu
unterstützen, damit sie die Not und das Leid dieser Mädchen lindern können.
Unsere Dynamo-Taschenlampen Aktion ist jetzt etwas ins Stocken geraten. Es
mangelt im Moment an einer guten und preiswerten Versandmöglichkeit. Wenn
jemand von Ihnen/euch eine gute Idee hat, oder eine Mitnahmemöglichkeit sieht,
bitte anrufen oder mailen.
Wir wünschen Ihnen/euch eine gute restliche Adventszeit und ein gesegnetes
Weihnachtsfest und verbleiben mit den besten Wünschen
Im Namen der Wittener MA-NIKETAN Gruppe

Witten, den 8. Dezember 2013
Zum Schluss noch eine Information zu Änderungen im Zahlungsverkehr:
- bitte die Rückseite beachten! -

Ab 1. Februar 2014 sollen Euro-Zahlungen auf das so genannte SEPA-Verfahren
umgestellt werden. Sie brauchen für Ihre Daueraufträge keine Änderungen
vorzunehmen – die Banken stellen automatisch um.
Für zukünftige Einzelzahlungen finden Sie unsere IBAN und BIC-Nummern hier.

IBAN: DE 24 4408 0050 0343 7954 00
BIC:
DRES DEFF 440
Commerzbank BLZ 44080050 Kto. 0343 795400

