
Lieber Pfarrer Netzler, liebe Gemeindemitglieder, 

herzlichste Grüße von P. Jerome aus Salem, Indien. Ich hoffe, dass dieser Brief Sie und die 

Menschen in St. Clemens Hiltrup Amelsbüren in guter körperlicher und seelischer Gesundheit 

erreicht.  

Mir geht es gut. Das Corona-Problem verschärft sich in Indien Tag für Tag, das gilt besonders 

für meinen Bundesstaat Tamil Nadu. Auch in Salem verbreitet sich das Virus täglich weiter. 

Das Leben für die armen Menschen hier ist sehr hart, weil sie wegen des Lockdowns keine 

Arbeit mehr haben. Unsere Regierung gibt nicht genügend Geld oder Lebensmittel, um ihr 

Überleben zu sichern. Die Armen haben zwei Schlachten zu schlagen: Eine gegen Corona, die 

andere gegen Armut und Hunger.  

In dieser Lage haben wir im Sozialzentrum Salem es uns zur Aufgabe gemacht, diese 

Menschen zu unterstützen. Wir verteilen Lebensmittelpakete, geben Essen aus und zahlen 

Bargeld an bedürftige Familien aus, damit sie das kaufen können, was sie nötig haben. Wir 

unterstützen auch Menschen in anderen Gemeinden unserer Mission in meinem Bundesstaat. 

Daher danke ich Ihrer Gemeinde für die großzügige Spende von fast 10.000 € (9.738 €) im Namen der 

Menschen, denen diese Hilfe zugutekommt.  Sie bedeutet für uns eine sehr große Unterstützung  und 

ist ein Segen für diese Menschen. Ich werde in Kürze Fotos und eine Übersicht über unsere 

Maßnahmen schicken. 

Ich danke besonders Ihnen und Ihrem Team für Ihre stetige Unterstützung. Besonders danke 

ich auch Frau Lepszy für ihre Initiative und die Organisation der Spendensammlung sowie  

dafür, dass sie meine Projekte in Hiltrup vertritt.  

Mein Dank geht an alle Gemeindemitglieder, besonders jene, die sehr großzügig gespendet 

haben. Dank ihres Beitrags können so viele arme und benachteiligte Menschen in Salem und 

anderen Orten meines Staates  ein wenig lächeln. Ich fühle mich zu großem Dank verpflichtet 

gegenüber Ihrer Nächstenliebe und Ihrer sorgenden Anteilnahme, die ich bei meinem 

Aufenthalt in der Gemeinde St. Clemens erleben durfte. Danke auch für die große 

Unterstützung, die ich jedes Jahr erfahre. 

Ich und meine Leute hier denken an Sie im Gebet, bitte beten auch Sie für uns. 

Ich hoffe, dass dieses Freundschaftsband und diese Verbindung auch im kommenden Jahr 

weiter bestehen werden. 

Vielen Dank für die Anteilnahme und die freundschaftliche Hilfe.  

Mit herzlichen Grüßen und Gedenken im Gebet,  

P. Jerome 

Salem, 25.06.2020 

 


