
Mönchengladbach, den 05.02.2023 
 
 
 
Liebe Frau Baar, 
liebe Schülerinnen, 
sehr geehrte Schulgemeinde, 
 
 
frisch aus Indien zurück, möchte ich Ihnen gerne Näheres über die Verwendung der €6.000,00 
berichten, die Sie uns, dem Shishu Mandir, nach Ihrem Jubiläumsfest im September gespendet 
haben. 
 
Ich hatte ja schon gesagt, dass mit dieser tollen Summe alle 300 Schulkinder eine neue blaue 
Schuluniformjacke, neue Sportbekleidung und neue Sandalen bekommen sollten und so ist es auch 
geschehen!  Die Freude war groß, als jedes Kind kurz nach Weihnachten eine große Tasche mit den 
wunderbaren neuen Sachen ausgehändigt bekam.  Was diese "Bescherung" zu etwas Besonderem 
machte war die Tatsache, dass Frau Ute Wesselmann und Frau Silke Wesselmann diese Geschenke 
verteilten, während ihre Töchter Mathilda und Elisabeth zusahen.  Somit nahm die Partnerschaft der 
beiden Schulen Gestalt an, bekam ein solides Fundament und auch Gesichter - sie ist jetzt etwas 
Reales, unter dem sich die Schüler hier in Bangalore etwas vorstellen können.  Die Kinder waren 
begeistert - und die Besucher aus Münster auch.  Sicherlich werden Frau Ute und Silke Wesselmann  
ausführlich von ihrem Besuch berichten - wenn sie es nicht schon getan haben.  Sie werden Ihnen 
desweiteren bestimmt auch von der Einweihung eines der Häuser erzählen, welches als Teil Ihrer 
Spende aus dem Spendenlauf gebaut wurde und während ihres Aufenthalts bezugsfertig wurde.  Wie 
Sie sehen, hat sich viel ereignet! 
 
Um bei der Verwendung von Spendengeldern aus der Marienschule zu bleiben, möchte ich Ihnen 
auch über die € 200,- von der Kollegiumsfahrt Auskunft geben. Anfang November 2022 brachte die 
Polizei die ca. 2 1/2 jährige Bhavani zu uns, die als Findelkind in der Millionenstadt Bangalore 
aufgefunden wurde. Man stelle sich dies einmal vor...!  Im Augenblick weiß niemand, unter welchen 
Umständen sie verloren gegangen ist und wir setzen alles in Bewegung, damit sie wieder in ihre 
Familie zurückfindet.  Hierzu müssen laufend Anzeigen in alle zur Verfügung stehenden Zeitungen 
gesetzt werden und wir verwenden Ihre Spende zu diesem Zweck.  Vor vielen Jahren hatten wir 
schon einmal solch einen Fall, bei dem eine Mutter dann letztendlich durch so eine Anzeige ihre 
verloren gegangene Tochter wiedergefunden hat und dies gibt uns Hoffnung auf ein ähnlich 
glückliches Ende. 
 
Zum Schluss möchte ich noch kurz Ihre ehemalige Schülerin Freya Martens erwähnen,  deren 
Volontariat in den kommenden Wochen zu Ende geht.  Sie ist eine würdevolle Botschafterin Ihrer 
Schule, auf die Sie stolz sein können: höchst beliebt bei den Kindern im Heim und auch in der Schule, 
ebenso bei den Hausmüttern und Lehrerinnen.  Sie hatte sich in kürzester Zeit eingelebt und legt 



überall dort Hand an, wo sie gebraucht wird - ob dies nun im Babynest ist, beim Schwimmunterricht, 
bei der Krankenbegleitung oder bei der Hausaufgabenbetreuung.....  Man wird sie sehr vermissen! 
 
Im Anhang schicke ich Ihnen noch 3 Fotos, damit Sie sehen können, was mit dem Geld erreicht 
wurde und Sie sich alle mitfreuen können!   Als stellvertretende Vorsitzende danke ich Ihnen 
nochmals ganz herzlich für Ihr Engagement und freue mich auf Mai, wenn unser Projektleiter, Herr 
Anand, zu unserer Jubiläumsfeier in Deutschland sein wird und hofft, Ihrer Schule einen Besuch 
abstatten zu können. 
 
Zum Abschluss noch einmal meinen herzlichsten Dank, nicht nur für Ihre Unterstützung, sondern  vor 
allem auch für Ihr Vertrauen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

Karin Clark 
Stellvertretende Vorsitzende 

 


