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Liebe Freunde und Förderer der Dienerinnen der Armen,

in Besinnlichkeit und Dankbarkeit feiern wir in Kürze das Fest der Menschwerdung Christi.
Es ist ein Tag der Hoffnung und Freude. Hoffnung und Freude ist es auch, 

die Sie unseren Schützlingen bringen, indem Sie uns bei unserer Aufgabe unterstützen, 
den Ärmsten der Armen in Indien ein menschenwürdiges Dasein zu ermöglichen und 

den Kindern eine Perspektive für die Zukunft zu geben.

Ich danke Ihnen für Ihre fortwährende Bereitschaft, gemeinsam mit uns Licht in das Leben
derer zu bringen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen. 

Ich danke Ihnen für Ihre  finanzielle Unterstützung und das Interesse an Menschen, 
die viele Tausend Kilometer von Ihnen entfernt wohnen.

Ich bete für Sie und Ihre Familien und wünsche Ihnen im Namen aller Schwestern ein
segens- und gnadenreiches Weihnachtsfest in Frieden, Liebe und Harmonie

Ihre

Sr. Berthalomea, Generaloberin

Das neue Generalat in Pattuvam wurde im September feierlich  ein -
geweiht. Der Orden mit seinen 650 Schwestern braucht entspre chende
Strukturen, um wirtschaftlich geführt und die Schwestern professionell
auf die immer vielfältigeren Aufgaben vorbereiten zu können. 

Liebe Freunde,

im September dieses
Jahres konnten wir in
Pattuvam unter Teilnah -
me des Bischofs und
vieler Priester die Ein -
weihung unseres neuen
Generalats feiern. Der
Bau dieses Verwaltungs -
gebäudes war durch die
Einteilung des Ordens 
in Provinzen notwendig
geworden. 

Auf der Straßenseite
gegenüber des Mutter -
hauses konnten wir ein
Grundstück erwerben,
auf dem wir ein andert-
halbstöckiges Gebäude
mit Innenhof errichteten.

eines kleinen Unter neh -
mens angenommen. Im
Bewusstsein und im Ver -
trauen auf die Liebe Got -
tes muss dieses „Unter -
nehmen“ dennoch wirt-
schaftlich und profes -
sionell geführt und die
Schwestern adäquat auf
ihre Aufgaben vorbereitet
werden. Dafür brauchen
wir entspre chende Mö g -
lich keiten und Struk turen,
zu denen uns das neue
Generalat verhilft, wo
 neben der Verwaltung
alle Schulungen sowie
die Zu sammenkünfte der
Provinz- und Konvent-
obe rinnen stattfinden.

Ohne Frage verstehen
wir uns weiterhin als
Dienerinnen der Armen.

Aber unser Orden hat 
mit 650 Schwestern mitt-
lerweile die Dimension



Schwester Lissa war als Botschafterin des Ordens 
im Oktober in Deutschland unterwegs

Schwester Lissa vom Or -
den der Dienerinnen der
Armen war im Ok to ber auf
Einladung des Internatio -
nalen  Katho lischen Mis -
sionswerks missio im
„Monat der Weltmission
2010“ in Deutschland.
Hinter grund war der 
100. Ge burtstag von Mut -
ter Teresa und der damit
gewählte Fokus auf das
Engagement von Ordens -
frauen in Indien. Die sym-
pathische Ordensfrau
hatte im Rahmen dieser
Einladung ein festes Pro -
gramm mit Besuchen und
Vorträgen im Erzbistum
Paderborn und im Bistum
Dresden-Meißen. Wir
haben uns sehr gefreut,
dass missio Schwester
Lissa, die 18 Jahre in
Deutschland lebte und in
Bonn, Olpe und Dortmund
arbeitete, bevor sie der
Orden vor einigen Jahren
zurück nach Indien rief, so
die Gelegenheit gab, über
das Wirken der Schwes -
tern und ihre Aufgaben

„Gebet bedeutet, Gott spricht zu
mir und ich spreche zu ihm. Das ist
Gebet. Kontakt von Herz zu Herz.“
Dieses Wort ist von Mutter Teresa
überliefert, die sich in den Slums
der indischen Millionenstadt
Kalkutta ganz den Ärmsten der
Armen zugewandt hat. In einem
solchen Umfeld ist es sicher nicht
immer leicht zu beten. … Doch
wenn es gelingt, kann das Gebet
gerade in solchen Situationen zu
einer Kraftquelle werden, die
geradezu Wunder zu wirken ver-
mag.

Eine Frau, die aus ihren Gebeten
Kraft für ihren Alltag schöpft, ist
Schwester Lissa. Die 42-jährige
Ordensfrau erzählt, dass sie sich
täglich mindestens eine Stunde
Zeit für das Gebet nimmt: „Ohne
das kann ich nicht leben, das ist
meine ganze Kraft.“ … Heute
leitet sie ein Altenheim im südin-
dischen Kerala. 100 Frauen und 
50 Männer leben dort. Diese
Menschen haben niemanden mehr,
sie können sich keine Medika -
mente und erst recht keine ärzt-
liche Versorgung leisten. Ohne die
Hilfe der Schwestern würden sie
auf der Straße sterben – berichtet
Schwester Lissa. Die Armut und die
Unzulänglichkeit der Sozialsysteme
stellen die Schwestern vor immer
neue Herausforderungen. 

Die Kraft für ihren hingebungs-
vollen Dienst schöpft sie aus dem
Gebet. Auch in dieser Hinsicht lebt
sie in derselben Grundhaltung, die
auch Mutter Teresa eigen war. …
„Schon als Mädchen wollte ich
armen Menschen helfen und
Ordensfrau werden.“ Wenn
Schwester Lissa das erzählt, strahlt
sie über das ganze Gesicht. Ein
Strahlen, das aus einer tiefen
Zufriedenheit kommt und der
inneren Gewissheit, den richtigen
Weg gewählt zu haben. Ja, die
Kraft des Gebetes kann es wirklich
möglich machen, dass Jesus durch
uns hindurch strahlt und so bei 
uns ist, dass Menschen, die uns
begegnen, seine Gegenwart spüren
können.

Auszug aus der WDR-Morgen -
andacht von Prälat Dr. Klaus
Krämer, Präsident des 
Internationalen Katholischen
Missionswerks missio in Aachen.

Liebe Freunde
und Förderer, 

Im Rahmen eines vierwöchigen Deutschlandsaufenthaltes auf
Einladung von missio in Aachen stellte Schwester Lissa das Wirken der
Dienerinnen der Armen in verschiedenen Gemeinden des Erzbistums
Paderborn und des Bistums Dresden-Meißen vor. In Aachen traf sie auf
Bischof Franz-Josef Overbeck und weitere Ordensfrauen und kirchliche
Würdenträger.

Nach schleppendem Beginn gehen die Bauarbeiten am Heim für 60 von
ihren Familien verlassenen Mädchen gut voran.

und Herausforderungen im
Dienste der Ärmsten der
Armen zu berichten. Diese
Informationsarbeit ist für
den Orden sehr wichtig,
denn er ist immer noch
sehr auf Spenden aus

Deutschland angewiesen. 
Bei einem Kurzbesuch in
Oelde tauschte sich
Schwester Lissa mit den
Mitgliedern des Hilfswerks
über notwendige Hilfs -
maßnahmen aus.

Im letzten Rundbrief ga -
ben wir Ihnen detaillierte
Informationen über unser
zweites großes Baupro -
jekt, das anteilig mit För -
der mitteln der Bundesre -
pu blik Deutschland in
Pattuvam errichtet wird
und stellten Ihnen drei
Schicksale von Mädchen
vor, die zukünftig in die -
sem Heim für insgesamt
60 von ihren Familien ver-
lassene Mädchen wohnen
werden.

Wir sind dankbar für die
Unterstützung, die wir
seitens des Bundesminis -
teriums für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Ent -
wicklung (BMZ) erfahren
und freuen uns, dass nach
anfänglichem schleppen -
den Baufortschritt nun die

Die Arbeiten am Mädchenheim gehen voran

Arbeiten an dem einge-
schossigen Gebäude mit
Schlafräumen, Klassen -
räu men für die Betreuung,
Essräumen, Küche, Lager,

Kranken- und Pflegeräu -
men in vollem Gange
sind. Die Fertigstellung
soll in 2011 erfolgen.



Vorstellung der Provinz Vimala –
86 Schwestern und 33 Junior-Schwestern 

Schwester Asha wurde 1953 in
Kottayam in Kerala ge boren. Sie
hat drei Schwes tern und einen
Bruder. Ihre inzwischen verstor -
benen Eltern waren sehr strenge
Katholiken, die mit gutem Beispiel
vorangingen und viel Nächsten -
liebe prakti zierten. 
Als 6-Jährige empfing Schwes ter
Asha die heilige Kommu nion und
die Firmung. Von dem Moment an
wuchs in ihr der Wunsch zu einem
heiligen Leben für Jesus. Sie be -
teiligte sich früh am frommen Ge -
meindeleben und interessierte 
sich sehr für das heilige Leben von
St. Alphonsa, deren Name ihre
weiterführenden Schule trug. Sie
war sehr beeindruckt von ihrem
einfachen und religiösen Leben
und wünschte sich, eine Schwester
wie sie zu sein. Nachdem sie Er -
fah rungs berichte weiterer Schwes -
tern gehört hatte, stand ihr Ent -
schluss fest, als Missions schwes ter
im Norden Indiens zu arbeiten. 
Nach Abschluss der weiterfüh ren -
den Schule entschied sie sich, nach
Pattuvam zu gehen, wo sie am
22.11.1972 von Mutter Petra mit
sympathi schem Lächeln und gro -
ßer Warmherzigkeit willkommen
geheißen wurde. Sr. Asha war
beeindruckt von ihrer Liebe, Für -
sor ge und Begeisterungs fähigkeit
und spürte, dass sie an dem Platz
angelangt war, an dem Gott sie
haben wollte.

Sie hatte das große Glück Mutter
Petra noch dreieinhalb Jahre zu
erleben. Sr. Asha ließ sich zur
Krankenschwester ausbilden und
arbeitete mehr als zwanzig Jahre
in den medizinischen Stationen in
den Dörfern verschiedener Bundes -
staaten Sechs Jahre war sie in der
Ausbildung der Novizinnen und
Postulantinnen tätig. 
Am 14. Mai 2010 wurde sie zur
Provinzoberin der Provinz Vimala
gewählt.

Provinzoberin
Sr. Asha

Zur Provinz gehören folgende Einrichtungen:

4 Grundschulen mit insgesamt 450 Kindern pro Jahr
4 Heime
1 kleines Krankenhaus für Aids-Kranke
4 Stabilisatoren-Werkstätten zur Beschäftigung und
Stärkung von Mädchen

2 Altenheime mit 85 Plätzen
1 Leprazentrum mit 65 Plätzen
1 Aids-Heim für Kinder mit 60 Plätzen 

Neben den Aufgaben
in diesen Einrich -
tungen sind fast alle
Schwestern noch in
seelsorgerischen
Diensten, Sozialarbeit
und Gefängnis -
insassenbetreuung
tätig.

Hyderabad, Vijayawada,
Chennai, Mumbai, etc.
verbunden. Kurnool ist
eine lebendige Geschäfts -
stadt mit vielen Bildungs -
institutionen und Spezial -
krankenhäusern. Die
Ärmsten der Armen je -
doch können von diesen
Einrichtungen nicht profi -
tieren und brauchen die
Unterstützung und Fürsor -
ge der Schwestern. 

Die Ziele der Provinz

– Förderung einer Ge -
sellschaft, die sich auf
religiöse und morali -
sche Werte stützt

– Erweiterte Unterstüt -
zung für Arme und am
Rand der Gesellschaft
Lebende, ungeachtet
ihrer Kaste, des Glau -
bens oder der Religion 

– Zusammenarbeit mit
verschiedenen Organi -
sationen für eine bes-
sere Gesellschaft

– Engagement in sozial-
wirtschaftlichen Ent -
wicklungsprogrammen
in den abgelegenen
Dörfern

– Bau von Heimen für
alte und mittellose
Men  schen

– Bildungsförderung für
Kinder aus ländlichen

und unterpriviligierten
Familien

– Erreichung eines Basis-
Gesundheitszustands

– Einführung von Pro -
grammen zur Stärkung
der Position der Frau

– Entwurzelung der Vor -
urteile gegenüber Aids-
und Lepra-Erkrankten

– Eine bessere Zukunft
für Kinder, die Aids-
oder Lepra-krank sind

– Zusammenarbeit mit
Regierungsorganisatio -
nen in Bezug auf die
Vor- und Nachsorge
von Lepra- und Aids-
Erkrankten

Die Provinz engagiert
sich in pastoraler und
sozialer Entwicklungs -
arbeit durch vielfache
Dienste

– Betreuung von Familien
– Schulung von Analpha -

beten
– Berufsausbildung
– Heime für Waise, Alte

und Kranke 
– Betreuung von geistig

und körperlich Behin -
derten, Tauben, Blinden
und Stummen, Aids-
und Lepra-Kranken.

Standort des
Provinzhauses

Das Provinzhaus der
Vimala-Provinz befindet
sich in Kurnool bzw. in
Venkayapalli, einem Dorf
im Außenbezirk von
Kurnool. Kurnool ist eine
schöne alte Stadt, die sich
375 km von Bangalore
und 170 km von Hyde ra -
bad befindet. Über Eisen -
bahn strecken und Bun -
des  straßen ist sie mit
vielen hoch technisierten
Städten wie Bangalore,

Bildung gibt den Kindern eine
Chance für die Zukunft.

Die Betreuung von HIV-Infizierten
gehört mit zu den Aufgaben.

Die Schwestern kümmern sich
auch um behinderte Kinder.

Zahlen zur Provinz

Zur Vimala-Provinz im Bun -
 desstaat Andhra Pradesh
gehö ren 15 Konvente, ein
Aus bildungshaus und fünf
Service-Center. Insgesamt
arbeiten hier 86  beken -
nende Schwestern und 
33 Junior-Schwestern. Fer -
ner 11 Novizinnen, 7 Pos -
 tulantinnen und 14 Kandi -
datinnen. 



Zukunft stiften – den Armen Liebe schenkenSchule von
Schließung 
bedroht

Liebe Freunde der Diene -
rinnen der Armen, vor ge -
rade einmal zwei Jah ren
haben wir die Schwester-
Petra-Stiftung aus der
Taufe gehoben. Anlass zur
Gründung war die Sorge
um die nachhaltige  Si -
cherung der Arbeit der
Schwestern, der Gebäude
und deren Unterhaltung
über unsere Generation
hinaus. Denn nicht immer
können wir davon aus-
gehen, dass die Spenden -
bereitschaft in Zukunft
konstant bleibt. In der
Zwischenzeit konnten wir
viele Spender über den
Sinn die Stiftung aufklären
und informieren. Unser
Ziel ist es, das Stiftungs -
kapital weiter zu erhöhen,
um noch stabiler, noch
sicherer an die Zukunft
des Ordens und seiner
vielen Schutzbefohlenen
zu denken. 

Auch Sie können dauer -
haf te Werte schaffen und
Zukunft stiften, wenn Sie
über die Grenzen Ihres
menschlichen Lebens
hinweg für das eintreten
wollen, was Ihnen schon
zu Lebzeiten sehr am Her -
zen lag. Durch Erbschaft
oder Vermächtnis können
Sie die Schwester-Petra-
Stiftung im engen und die
Arbeit des Ordens der
Dienerinnen der Armen im
weiten Sinn unterstützen.
Denken Sie gemeinsam
mit uns an die Zukunft
vieler Kinder in Indien. Sie
brauchen Nahrung, Liebe
und vor allem eine Per -
spektive. Bildung ist dabei

Ihr Hilfswerk 
Schwester Petra e.V. 
Freunde der Dienerinnen
der Armen

Dr. Dr. Thomas Rusche

Heinz Demming

Vor vielen Jahren haben
die Dienerinnen der
Armen in Kurnool, Provinz
Vimala, die Marainalyam
School and Boarding
gegründet. 200 Jungen
und Mädchen sind dort im
Internat un tergebracht
und werden in einer Vor -
schulklasse und fünf
Klassen von exami nierten
Lehrern und Lehre rinnen
unterrichtet. Die Kinder
kommen aus der Region
oder sind Waisen kinder.
Die Schule hat ei nen sehr
guten Ruf. Leider unter-
stützt die indische Regie -
rung derartige Schu len
und Internate nur sehr
unzureichend. Der Staat
bezahlt pro Kind nur 
1,50 €/Monat. Damit sind
die Einrichtungen nicht zu
finanzieren.

Vor einiger Zeit erreichte
das Hilfswerk Schwester
Petra ein ausführliches
Schreiben der Provinzial -
oberin Schwester Asha.
Darin beschreibt sie die
dramatische finanzielle
Situation. Der Orden ist
nicht in der Lage, die not -
wendigen und landes-
üblichen Gehälter zu be -
zah len. Es fehlt ferner
Geld für Ernährung, Klei -
dung, Schulmittel und
vieles mehr.

Seitens des Hilfswerks
sind wir der Meinung,
dass wir alles tun müssen,
um die drohende Schlie -
ßung der Schule zu ver-
meiden. Wir haben daher
das Projekt „Marainalyam
School and Boarding“ ins
Leben gerufen. 

Wir suchen Mitstreiter,
die bereit sind, sich 
für dieses Projekt zu
engagieren.

Wir freuen uns über jeden
noch so kleinen Beitrag,
aber vielleicht gibt es
auch großherzige Spen -
der, die sogar einmalig
oder mehrmalig 1000 Euro
pro Jahr pro Lehrer zur
Verfügung stellen. 

Bildung ist der Schlüssel für eine bessere Zukunft vieler Kinder in Indien.

der Schlüssel für eine
Verbesserung der Lebens -
umstände. Helfen Sie mit!
Sorgen Sie vor! Sprechen
Sie uns an!

Mit einem herzlichen Dank
für Ihre fortlaufende
Unterstützung und den
besten Wünschen für ein
segensreiches Weih -
nachts fest und ein gutes
neues Jahr verbleibt

Hilfswerk Schwester Petra e.V.
– Freunde der Dienerinnen der Armen –
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