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Witten, imAdvent2015

Sehr geehrte Potinnen und Poten,
Spenderinnen und Spender,
liebe Freundinnen und Freunde von I{A-NIKETAN,

ouch in diesem Jahr möchten wir die Adventszeit nutzen, um fhnen/Euch zu donken
für die Unterstützung, die wir gemeinsam für lyta-Niketon leisten konnten. 5o möch-
ten wir ganz besonders DANKE sagen für die zumgrokn Teil schon über viele Johre
bestehende Verbindung und Treue zu unserem Kinderdorf in Thone. Gonz besonders in
hinblick ouf die vielen Herousforderungen in unserem eigenen Lond im zu Ende gehen-
den Johr.
fn diesem Johr haben wieder 11 neue i/tödchen Aufnohme in Mo-Niketon gefunden.
Wie ouch in den vorcn g"4ongenen Johren kommen sie olle ous zerbrochenen Fomilien
oder einem sehr schwierigen fomiliären Umfeld. Die Schwestern geben ihnen ein neu-
es Zuhouse mit verlösslichen Bedingungen, so doss sie in einer behüteten Umgebung
oufwachsen können. Durch viele Hilfen und die Unterstützung der individuellen schuli-
schen Ausbildungwerden die lrr\ädchen in dieLageversetrt, ihren Weg ins Lebenzu
finden. Auch in diesem Jahr berichten die Schwestern über die schulischen Erfolge
unserer Schützlinge nach dem Abschluss der 10., 11. und 12. Klqssen.
Mit dem Wechsel unserer Bonkverbindung mussten wir fhnen/Euch leider ein biss-
chen Mühe zumuten, können jetzt qber die Vorteile des gebührenfreien Vereinskon-
tos nutzen. Wir sehen es qls unsere Aufgobe an,Ihre/Eure uns cnvertrouten Spen-
dengelder möglichst ohne Kostenobzug weiter zugeben. Über die im Johre 2Ot5 er-
zielten Spendeneinnahmen werden wtr 5te/Euch mit der Spendenbescheinigung infor-
mieren. Wie üblich werden wir fhnen/Euch dtese wieder Ende Jonuor/Anfong Februor
2Ot6 zusenden.
Hoffentlich können wir ouch für 2016 auf fhrelEure Unterstützung zählen, um -unse-
ren Schützlingen" ouch weiterhin eine Chance auf denWeg ous Not und Elend zu eb-
nen.

Abschf ießend möchten wir lhnen/Euch und den Fomilien noch ein gesegnete.sWeih-
nochtsfest sowie einenguten und gesunden Stort in dos Jahr 2Ot6 wünschen und ver-
bleiben mit lieben Grükn
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