
Briefe von Kindern an die Unterstützer aus dem Projekt Marias Mantel 

                                        Ich bin Marita Chingjasiem,  
                                        Tochter des verstorbenen Dominic Hangsai aus dem Dorf Singtom,           
                                        das zur Pfarrei St. Josef Sugnu, Manipur, Nordost-Indien, gehört. Nach dem  
                                        Tod meines Vaters im Jahr 2000 hat meine Mutter wieder geheiratet. Ich lebe  
                                        jetzt zusammen mit meinen zwei älteren Schwestern bei meinen Großeltern,   
                                        den Eltern meines verstorbenen Vaters, und sie sorgen für uns. Meine  
                                        Großeltern sind arbeitslos und müssen sich jeden Tag bemühen, um eine  
                                        Arbeit zu finden und etwas Geld zu verdienen. Es ist schwierig für sie, meine  
                                        Ausbildung zu unterstützen. Ich bin dem Projekt „Marias Mantel“ von Fr.  
                                        Stanis Khup sehr dankbar; dadurch erhielt ich Hilfe und konnte die Schule 
besuchen und das Schulgeld  für drei Jahre wurde übernommen. Im Namen meiner Großeltern danke 
ich „Marias Mantel“ und allen guten Menschen, die dieses Projekt unterstützen. Ich bete zu Gott, dass 
er sie alle segnet und gesund erhält. Bitte unterstützen Sie mich und meine Großeltern auch weiterhin. 
Mit besten Grüßen  
Marita Chingjasiem 
 
                                    Mein Name ist Paubiaklian.  
                                    Mein Vater ist Nehkholam und meine Mutter Chinlamniang. Meine  
                                    Eltern konnten keine Schule besuchen. Sie sind Tagelöhner. Ich habe  
                                    eine Schwester und einen Bruder. Meine Schwester Chinghoikim ist 15  
                                    Jahre alt und schon verheiratet, weil sie nicht zur Schule gehen konnte.  
                                    Ich besuche die Bethsaida Schule und bin in der 4. Klasse. Ich danke  
                                    „Marias Mantel“, Fr. Stanis und Ihnen allen, dass Sie mir helfen.  
                                    Ich bete für Sie.  
Mit besten Grüßen  
Paubiaklian 
 
                                 Ich heiße Felix Mangjalian  
                                 und bin der jüngste Sohn von Tutliankhup und Mary Niangkhanchin. Ich  
                                 habe einen Bruder und fünf Schwestern. Meine Eltern starben, als ich noch  
                                 klein war. Seitdem kümmern sich Verwandte um uns. Jetzt hat mein älterer  
                                 Bruder geheiratet, und ich lebe bei ihm und meiner Schwägerin. Sie sorgen  
                                 für mich und meine Ausbildung. Ich bin sehr glücklich, finanzielle Hilfe  
                                 von „Marias Mantel“ zu erhalten seit ich in Klasse 6 bin. Jetzt bin ich in Klasse 8   
                                 in der Schule von St. Josef in Sugnu. Auch mein Bruder ist sehr froh, weil er  
                                 neben meiner Ausbildung auch die Familie unterstützen muss. So bitte ich Sie, 
auch weiterhin zu helfen, damit ich die Schule noch weitere Jahre besuchen kann, um dann zu 
arbeiten und meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ich danke Ihnen allen für die großzügige Hilfe.  
Mit besten Grüßen  
Felix Mangjalian 
 
                                   Ich bin Mary Niangjamching  
                                   und besuche die 4. Klasse der St. George Schule in Moreh. Meine Mutter  
                                   ist Witwe und hat keine Arbeit. Meine ältere Schwester ist verheiratet und  
                                   hilft uns. Ich habe zwei ältere Brüder. Der älteste, John Paul  
                                   Paosianmang, besucht das Seminar und will Priester werden. Der andere  
                                   Bruder Joseph Thangsiandal geht in die 10. Klasse der St. George Schule  
                                   in Moreh. Mein Bruder und ich werden von „Marias Mantel“ seit 2017  
                                   unterstützt. Es ist eine große Hilfe für uns, und dafür bin ich sehr dankbar. Ich    
                                   bitte weiterhin um Ihre Hilfe, damit ich eine Ausbildung erhalten kann. Ich 
verspreche, für Sie alle zu beten.  
Mit besten Grüßen 
Mary Niangjamching 
 


