
Witten, im Advent 2020 

 

 

Sehr geehrte Spenderinnen und Spender, 
liebe Freundinnen und Freunde von MA-NIKETAN, 
 
ein außergewöhnliches Jahr neigt sich dem Ende zu - geprägt durch einschneidende 
Geschehnisse für uns alle. Wir möchten uns bei Ihnen/Euch ganz herzlich bedan-
ken, dass Sie/Ihr MA-NIKETAN trotz aller Belastungen und Herausforderungen 
auch 2020 unterstützt habt. Unsere schon fast traditionellen Basare in Lan-
gendreer und in der Vinzenz-Kirchengemeinde fanden ebenso wie Veranstaltungen 
in der Wittener-Werkstatt Corona bedingt nicht statt. 
Aber wir konnten Anfang Dezember - dank Ihrer/Eurer Hilfe - noch € 12.450,-- 
nach Thane überweisen. 
 
Wenn auch das letzte Jahr uns allen besondere Anstrengungen abverlangt hat, so 
sind die Auswirkungen der Pandemie in Indien natürlich viel härter. So hat die indi-
sche Regierung das öffentliche Leben Ende März total zum Stillstand gebracht. 
Zehntausende Wanderarbeiter versuchten, aus den Städten in ihre Heimat zu 
kommen. Menschen, deren Leben von einfachen Tätigkeiten abhängt (Müllsammler, 
Bauarbeiter, Hausangestellte, Straßenverkäufer, Rischka-Fahrer etc) waren ohne 
Einkommen. In den Slums ist die Einhaltung von Hygiene-Regeln kaum möglich. 
Die indischen Schwestern der Helpers of Mary in MA-NIKETAN unternehmen al-
les, um die ihnen anvertrauten Mädchen zu schützen. So wurden die Tore des 
Grundstücks geschlossen, Außenkontakte auf das Allernötigste beschränkt und die 
älteren Mädchen nähten unter Anleitung Masken auch für Slum-Bewohner. Die 
Schwestern versuchen, auch in ihrer Umgebung Not zu lindern. Sie haben Pakete 
mit Lebensmitteln und Hygiene-Artikeln gepackt und verteilen diese an Notlei-
dende. 
 
Leider hält diese Pandemie Gefahr an und wird uns wohl alle noch eine Zeit lang in 
2021 begleiten. Wir würden gerne die Arbeit der Schwestern in MA-NKETAN 
auch weiterhin unterstützen und brauchen dazu Ihre/Eure Hilfe. 
 
Trotz aller Erschwernisse wünschen wir Ihnen/Euch mit Euren Familien ein frohes 
und gesegnetes Weihnachtsfest und einen hoffentlich gesunden Übergang in das 
Jahr 2021 und verbleiben mit lieben Grüßen 
 
im Namen des MA-NIKETAN e.V. 
 
Die Spendenquittungen für 2020 werden wir wieder Ende Januar/Anfang Februar verschicken. 
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