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Sr. Lillys Ansprache anlässlich unserer Pfarrklausur am Sonntag, 16. Oktober 2022: 
 
Ich gebe einen kurzen Überblick über das, was hier in letzter Zeit neben unseren 
regulären Programmen passiert ist.  

Am 31. August hatten wir die Hochzeit von Devi und Antony.  Und nun sind beide Teil 
unserer Gemeinschaft geworden.  Mit der Aufnahme von Devi und Antony und zuvor 
von Mani und Kaarthiga erweitert sich unsere Gemeinschaft.  Wir eröffnen auch 
einen neuen Weg im Leben der Kirche; eine engagierte Gemeinschaft kann sowohl 
aus Familien als auch aus Einzelpersonen wie Schwestern, Brüdern oder Priestern 
bestehen.  

Nach acht Jahren Dürre haben wir Projekte zur Wassereinsparung, Regenwasser-
nutzung und Tropfbewässerung in Angriff genommen.  Jetzt haben wir wieder 
Rekordernten.  Schaut euch die Tapioka an, die wir kürzlich hatten.  Wir haben sie 
alle mit den Kindern geteilt.  

Das zweite Schuljahr hat begonnen.  Die Kinder sind sehr enthusiastisch.  Sie haben 
ihre Schulbücher und Hefte für das Schuljahr fertig.  Vielen Dank an die Erzdiözese 
Wien, die den Bischof-Kuntner-Preis an Vanakkam verliehen hat.  Wir haben ihn 
genutzt, um die Schulhefte für die Kinder zu drucken.  

Nach 3 Jahren Pause aufgrund von Covid haben wir unsere medizinischen Camps 
wieder aufgenommen.  In den letzten Wochen haben wir 2 Augencamps und ein 
allgemeinmedizinisches Camp durchgeführt.  Das Mahathma Augenkrankenhaus in 
Trichy hat allen 25 Kindern, die eine Brille benötigen, eine kostenlose Brille zur 
Verfügung gestellt und auch angeboten, einige der Kinder, die sie benötigen, 
kostenlos zu operieren.  

Gestern fand das allgemeinmedizinische Camp statt, an dem 71 Teilnehmer 
teilnahmen.  

Letzte Woche haben wir ein neues Programm gestartet: Fastenbrechen!  Oft haben 
wir Kinder in der Schule in Ohnmacht fallen sehen.  Wir haben mit Schrecken 
festgestellt, dass viele Kinder zu Hause kein Frühstück haben.  Deshalb geben wir 
ihnen morgens Milch und eine zusätzliche Mahlzeit.   

Wir setzen das Programm "Essen für Arme" jeden Monat fort.  194 bedürftige 
Personen erhalten jeden Monat Lebensmittel.  

Vielen Dank an euch, die Pfarre zur Frohen Botschaft, für eure kontinuierliche 
Unterstützung!  Danke!  Danke!  
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Englisches Original: 

I give a short summery of what is happening here recently besides all our regular 
programs.  

On 31st August we had the marriage of Devi and Antony.  And now, both of them 
have become part of our community.  With the induction of Devi Antony and earlier 
Mani and Kaarthiga; our community is expanding.  We also open a new path in the 
life of the church; a committed community can consist of both families and 
individuals such as sisters, brothers or priests.  

After 8 years of drought, we got into water conserving projects, Rain water harvest  
and drip irrigation.  Now once again, we have bumper crops.  See the Tapioca we 
had recently.  We shared them all with children.  

The second term has begun.  Children are very enthusiastic.  They have their text 
books and note books ready for the term.  Many thanks to the diocese of Vienna 
which offered the Bishop Kuntner award to Vanakkam verein.  We utilized them to 
print note books for the children.  

After 3 years of break due to Covid, we re-start our medical camps.  In the last couple 
of weeks we had 2 eye camps and one general medical camp.  The Mahathmaa eye 
hospital in Trichy, came forward to offer free spectacles to all the 25 children who 
need them also offered to do surgeries freely to some of the kid who need them.  

Yesterday we had the General medical camp in which 71 participants benefitted.  

Last week, we began a new program; Break the fast!  Often we found children 
fainting in the school.  We found with utter shock that many children do not have 
breakfast at home.  So, we provide them, Milk and a supplementary food in the 
morning.   

We continue with the Food for the poor program every month.  194 Needy 
persons receive food materials every month.  

Many thanks to you the Good news parish for your constant support!  Danke.  Thank 
you!  
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