
 

 

Witten, im Advent 2018 

 

 

Sehr geehrte Spenderinnen und Spender, 
liebe Freundinnen und Freunde von MA-Niketan,   
 
das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu und wir möchten gerne unsere langjährige 
Tradition fortsetzen und über MA-NIKETAN berichten.  
Zunächst möchten wir uns bei allen bedanken für die Unterstützung, die es uns 
möglich gemacht hat, den Mädchen und jungen Frauen in Thane zur Seite zu ste-
hen. Im November haben wir einen ausführlichen Bericht über verschiedene Ak-
tivitäten, Kurse und fröhliche Feste und Feiern im Zusammenleben der Schüle-
rinnen und Schwestern erhalten.  
So waren elf Schülerinnen eingeladen zu einer besonderen Preisverleihung für 
Teilnehmerinnen, die in den 10. und 12. Klassen in ihren Prüfungen 60% und mehr 
erreichen konnten. Aus MA-NIKETAN konnten acht Schülerinnen der 10. und 
drei der 12. Klassen Preise und Stipendien entgegen nehmen. Sie bekamen jede 
einen Scheck über 10.000 Rupien (ca. 120 €) für ihre guten Leistungen und zur 
Fortsetzung ihrer Ausbildung. Es wurde besonders betont, dass sie trotz der un-
zureichenden familiären Bedingungen ihre Bildungsziele erreichen und ihren Weg 
mit Unterstützung fortsetzen können. 
Neben einem Kurs zur Verkehrserziehung gab es auch ein Trainingsprogramm 
zum Schutz vor Gewalt gegen Frauen (sexuellen Übergriffen). Außerdem wurden 
auch in diesem Jahr neben den intellektuellen Fähigkeiten kreative Talente und 
künstlerische Fertigkeiten in verschiedenen Kursen gefördert. 
 
Im Jahr 2016 berichteten wir bereits über staatliche Eingriffe nach dem Wahl-
ergebnis, das der hindu-nationalistischen Partei die Mehrheit brachte. Die Zahl 
der Mädchen wurde auf 250 in MA-NIKETAN begrenzt. Leider hat sich die Si-
tuation nicht zum Besseren verändert. Die Schwestern der Helpers of Mary ver-
suchen immer wieder, für die Rechte der ihnen anvertrauten Kinder und Jugend-
lichen einzutreten. Einige Gebäude müssten dringend erneuert werden, aber die 
behördlichen Genehmigungen werden weiter verschleppt, so dass anwaltlicher 
Beistand nötig wurde. 
 
Zuletzt noch ein paar Zeilen in eigener Sache: 
2018 besteht der Verein MA-NIKETAN seit 40 Jahren - 1978 wurde die Grün-
dung im Vereinsregister  beim Amtsgericht Witten eingetragen. Einige der Grün-
dungsmitglieder setzen auch heute noch ihre Zeit und Arbeitskraft zum Wohle 
unserer „indischen Schützlinge“ ein. Wenn sich die Lebensbedingungen in Indien 
auch nicht grundsätzlich verbessert haben, so konnten Sie/wir doch dazu beitra-
gen, dass unzählige junge Menschen eine Chance auf Bildung erhalten haben und 
ihre eigene Zukunft gestalten konnten. Viele von Ihnen/Euch unterstützen uns 



seit langen Jahren und haben diesen Erfolg möglich gemacht. 
Auch im Jahr 2019 möchten wir gerne die Arbeit der Schwestern in Thane för-
dern und hoffen weiterhin auf Ihre/Eure Mithilfe. 
 
Abschließend wünschen wir Ihnen/Euch mit Ihren/Euren Familien ein frohes und 
gesegnetes Weihnachtsfest sowie ein gesundes Neues Jahr und verbleiben 
mit lieben Grüßen 
 
im Namen des Vereins MA-NIKETAN e.V. 

 
 
Die Spendenquittungen für 2018 werden wir wieder Ende Januar/Anfang Februar 2019 versenden. 
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