Witten, im Advent 2014

Sehr geehrte Patinnen und Paten,
Spenderinnen und Spender,
liebe Freundinnen und Freunde von MA-NIKETAN,
das Jahr neigt sich langsam seinem Ende zu und wir sind sicher alle betroffen
über die vielen Meldungen der Naturkatastrophen, über Konflikte und
kriegerische Auseinandersetzungen. In diesen Tagen erreichen uns viele Bitten
und Rufe nach Hilfe und Solidarität.
Deshalb sind wir sehr dankbar, dass Sie/Ihr uns im vergangenen Jahr so
verbunden wart und uns unterstützt habt. Durch diese Hilfe war es wieder
möglich, zweimal jeweils 12.500,-- Euro an MA-NIKETAN zu überweisen.
Hier nun einige Informationen aus den Berichten der Schwestern von MANIKETAN, die wir gerne weitergeben möchten:
- Im Laufe des Jahres konnten 19 Mädchen ein neues Zuhause finden. Sie
brauchen besonders viel Unterstützung, um viele schreckliche Erfahrungen und
Erlebnisse zu verarbeiten und um eine positive Zukunft aufbauen zu können.
- Durch unsere Hilfe konnte wieder ein zweitägiges Soziales-Seminar für die
älteren Mädchen der 10, 11. und 12. Klassen durchgeführt werden. Die Kurse
fanden in den Bereichen Erziehung und Bildung, Gesundheit und Ernährung, sowie
Umweltbedingungen statt. Neben Kursen zur Selbstverteidigung und
Orientierung im öffentlichen Raum wurden auch Yoga, Meditation, Malerei und
Dichtung angeboten. Dieses Seminar konnte den Mädchen beeindruckende
Erlebnisse und viele gemeinsame Lernerfahrungen vermitteln – ein wichtiger
Beitrag für die Persönlichkeitsentwicklung und die Auseinandersetzung mit den
eigenen Lebenszielen.
- Die 2008 eingerichtete Bücherei umfasst inzwischen 2500 Bücher.
Hoffentlich können wir auch für 2015 auf Ihre/Eure Unterstützung zählen, um
„unseren Schützlingen“ auch weiterhin eine Chance auf eine gesunde geistige
und körperliche Entwicklung zu ermöglichen.
Ihnen/Euch und den Familien sagen wir nochmals ein herzliches Dankeschön und
wünschen allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest sowie ein gutes und
gesundes Neues Jahr und verbleiben mit lieben Grüßen
im Namen des MA-NIKETAN e.V.

Die Spendenquittungen für 2014 werden wir wieder Ende Januar/Anfang Februar verschicken.
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