
Witten im Advent 2016

Sehr geehfie Patinnen und Poten,

Spenderinnen und Spender,
liebe Freundinnen und Spender von Mo-Niketqn,

bevor dos Johr zu Ende geht , möchten wir uns herzlich bedonken für die Unterstüt-
zung der Mödchen und jungen Frouen in Mo-Niketan. Außerdem möchten wir berichten
über die neueren Entwicklungen, die die Anbeit in dem tüödchen-Heim beeinf lussen.

Herr Dr. Mollers, einer unser treuen longjährigen Spender, der uns im Johr 2000

noch einem Besuch einen ousführlichen Bericht zur Verfügung stellte, hqt Mo-Niketon
im Februqr 2016 erneut besucht. Seit seinemletzten Besuch hot sich die Millionen-

Metropole Mumboi/Thane noch weiter ousgebreitel. So ist dos Heim jetzt von

Schnellstrqßen ,,eingerahrnt". Aber immer noch eine Oose der Ruhe und Geborgenheit
im Choos.

Leider wird ouch in fndien dieRegierung von extremistischen und notionolistischen
Gruppierungen gestützt. Der Hinduismus ist inzwischen die bevorzugte Religion. Toler-
sntere und vermittelnde Einstellungenfinden immer weniger ihren Plqfz. Einigen

N6O's und Menschenrechtsgruppen sind bereits die Finonzierungsgrundlogen entzo-
gen worden. Desholb ochten die Schwestern der Helpers of Mory sehr genou ouf die

Einholtung der stqotlichen Vorgoben, um keinen Anlqss für behördliche Eingriffe zu

geben. Die Anzohl der Mödchen im Heim musste entsprech end der Anordnungen auf
25O begrenzt werden. Der Aufbou einer zweilen Einrichtung mit noch einmol 250

Mödchen wird erschwert und sehr verzögert, do die Schwestern keine Schmiergelder

für behördliche Genehmigungen zqhlen wollen. Die Tendenz gehf , Dr. AAöllers Angoben

zuf olge, dqhin, stoqtliche Heime zu f orcieren. Obwohl sie viel schlechter oufgestellt
sind und Betreuung, Erziehung und Bildung gor nicht leisten können.

Positiv ist zu vermerken, doss die Schwestern ous Spendenmitteln einen Schulbus on-

schoffen konnten. Domit entfollen Kosten für die Schulfohrten und die Schülerinnen

können weiter entfernte englischsprochige Schulen besuchen, die bessere Zukunfts-
choncen bieten. Auch zusötzliche Nochhilfestunden konnten ermöglich werden.
2Ot6 konnten alle ?50 Mödchen ougen- und zohncirztlich untersucht werden (keine

Selbstverstöndlichkeit in fndien). Z.B. mussten sich 116 Mödchen einer onschließen-

den Zahnbehond I un g unt erzi ehen.

Wir würden gerne ouch im nöchsten Johr die wertvolle und totkröff ige Arbeit der

Schwestern fördern und unterstützen und hoff en weiterhin auf ThrelEure Beteili-
gung. Dofür jetzt schon einherzltches Donkeschön.



Abschließend möchten wir fhnen/Euch und den Fomilien noch eine gute Adventszeit,
ein frohes Weihnochtsfest und viele Lichtblicke im kommenden Johr wünschen
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