
Witten, im Advent 2019 

 

 

Sehr geehrte Spenderinnen und Spender, 
liebe Freundinnen und Freunde von MA-NIKETAN, 
 
Auch in diesem Jahr möchte ich die Adventszeit nutzen und mich, auch im Namen aller 
fleißigen Helfer hier in Witten, bei Ihnen/bei Euch ganz herzlich bedanken für die Unter-
stützung von Ma-Niketan. Sie haben/Ihr habt dazu beigetragen, dass 250 Mädchen ge-
sund, sicher und beschützt aufwachsen können - in Indien leider immer noch keine Selbst-
verständlichkeit.   
 
Wir konnten noch Anfang Dezember 12.450,--€ (977 823,76 Rupien) nach Thane überwei-
sen. Der Betrag wird für den Lebensunterhalt und die Bildung der Mädchen in Ma-Niketan 
verwendet. Neben der schulischen Ausbildung haben die Mädchen auch die Möglichkeit zur 
Teilnahme an verschiedenen Kursen und Aktivitäten, die der Persönlichkeits- und Gesund-
heitserziehung dienen. 
Im Herbst konnten wieder einige ältere Schülerinnen eine Berufsausbildung beginnen. Ih-
ren Fähigkeiten und Talenten entsprechend konnten sie in den Bereichen allgemeine Pfle-
ge, Hotelverwaltung, IT-Technik, Computerschulungen, Lehrerinnenausbildung, Reise und 
Tourismus oder Modedesign eine Ausbildung aufnehmen. Damit erhalten sie die groß-
eChance, die Grundlage für ein eigenes Einkommen zu erarbeiten. 
 
Seit 2016 sehen wir mit Sorge auf die politische Entwicklung in Indien. Die Wahlen in die-
sem Jahr haben der hinduistisch-nationalen Partei weitere Stimmengewinne gebracht und 
den Premierminister N. Modi für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt. Über die gesetzli-
chen Vorschriften hinsichtlich der Tendenz, die staatlichen Heime zu bevorzugen, haben 
wir schon berichtet. Die Zahl der Mädchen, die in Ma-Niketan aufgenommen werden dür-
fen, wurde auf 250 begrenzt. Die Schwestern der Helpers of Mary achten sehr genau auf 
die Einhaltung der staatlichen Vorgaben, um keinen Anlass für behördliche Eingriffe zu 
geben. Bislang ist es ihnen gut gelungen, für die ihnen anvertrauten Schützlinge zu arbei-
ten.  
 
Wir würden gerne auch in 2020 die wertvolle und tatkräftige Arbeit der Schwestern för-
dern und unterstützen und bitten weiterhin um Ihre/Eure Beteiligung. Dafür im Voraus 
schon herzlichen Dank. 

 
Abschließend möchten wir Ihnen/Euch und den Familien noch eine gute Adventszeit, ein 
frohes Weihnachtsfest und viele glückliche Momente im Jahr 2020 wünschen 
im Namen der Wittener Ma-Niketan Gruppe   
        gez. Barbara Wylich 
 

(Jahresspenden Bescheinigungen werden wieder Ende Januar 2020 verschickt) 
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