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Sehr geehrte Potinnen und Poten,

Spenderinnen und Spender,
liebe Freundinnen und Freunde von lvto-Niketon, Witten, de.n 2.lloi 2011

mit diesem Brief wenden wir uns heute qu$ trqurigenr Anlass on Sielon Euch.

Morid Erdmonn, die langjöhrige Vorsitzent:levon Ma Niketon, ist om 26. April ?0t!
verstorben. Sie e*reichte om Ol.August ihren 9O zigsten Geburtstog.
Noch den Ableben ihres Ehemannes Wolfrrong Erdmann, am Z4.September 2003. den
sie longe begleitet und gepflegt hot, lebte sie seit 2OO7 in der Boecker Stiftung in

Witten.

AAorio Erdmonn gehörtezu de.r Gruppe von Menschen, die sich noch persönlichen
Erfahrungen entschlossen hoben, dos Kinderdorf fiiq-Niketon in Thcne bei Bomhay
regelmtißig zu unterstützen. Sie gründeten t977 in Witten einen gemeinnützigen Verein,
der mit der domoligenLeiterin von Mo Niketan Schwester Shalini Komoth in regem
Austousch steht.
Viele Johre hot tlÄorio, gemeinsom nit Wolfgorg Erdmonn, dcs Wirken des Vereins
wesentlich geprägt und immer wieder in Bewegung gehalten Mit ihrer enormen
Totkroft, ihrem Willen und ihrem Glauben hat sie unerschütterlich doron festgehalten,
doss wir gemeinsam mehr bewirken und erneichen können ols Einzelne.
Bis 20O1hoffe tliorio Erdmann denVeseinworsitz tnne,für den onschließend Borboro
Wylich gewonnen werden konnte. Solonge i-'Ä,eriss Kräfte reichfen, hot sie verontwortlich
für die ldee des Vereins gearbettet und den Gedanken der hqndelnden Nöchstenliebe
unermüdlich vertreten,

Im Sommer 2010 war Schwester Sholini Kamqth zu Besuch in Deutschlond und konnte
Mario Erdmonn besuchen" Es wor eine liebevolle Begegnung zweier Frquen, die vielen
Kindern und Jugendlichen durch ihre Holtung und ihren Einsatz zu einem Zuhouse, einer
ge.ordneten Schulbildung und einq Ausbildung verholfen hoben!
5o ist ein Lebenswerk gewochsen, dem wir, die Jünger en der Mo Niketon 6ruppe, uns
verpflichtet fühlen.

wir verobschieden uns mit ihrer großen Fcmilie von AAorio Erdmonn.
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