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Liebe FreundInnen, der März-Newsletter kommt, wie in jedem Jahr aus Goa – weil wir im Februar immer 
Schwester Valentina in ihrem Kinderheim „Valentinas little Heaven“ in Goa besuchen, um ihr unsere 
finanzielle Unterstützung für das kommende Jahr persönlich zu übergeben. 
 

 

 

 

 

 

 

Schwester Valentina betreut ihr Kinderheim in Colva/Südgoa/Indien bereits seit über 15 
Jahren. Sie war 40 Jahre lang als Ordensschwester in der Mission tätig, wo sie hauptsächlich   
als Hebamme gearbeitet hat. Nachdem sie vermehrt auf Mißstände – Kinder betreffend -  in Ihrer Heimat Goa 
aufmerksam wurde, beschloss sie, ihr Elternhaus in Colva zu einem Kinderheim umzugestalten und elternlose und 
heimatlose Kinder aufzunehmen, liebzuhaben und zu betreuen.  

Sr. Valentina ist inzwischen 75 Jahre alt und beheimatet  zur  Zeit 85 Kinder. Sie bekommt 
keinerlei Unterstützung vom Staat oder Kirche. Von unserem Prana-Verein wird das Kinderheim nun schon seit 10 
Jahren finanziell unterstützt und Gott-sei-Dank finden vermehrt Urlauber in Süd-Goa ihren Weg zu Sr. Valentina. 
Viele dieser Kinder werden von ihren Eltern (oft erst 1 – 3 Tage alt) ausgesetzt, viele von ihnen werden von einem 
gewaltsamen Tod gerettet und einige kommen aus schlimmen familiären Situationen. Da Goa streng katholisch ist, 
und Pille usw. verboten sind, finden Mütter oder Eltern oft keinen anderen Ausweg. All diese Kinder landen bei 

Sr. Valenitna. 

Inzwischen sind 
auch schon ganz alte 
und kranke 
Menschen zu Sr. 
Valentina gekommen 
und haben hier in 
einfachen Hütten 

Unterkunft, Verpflegung und ein Daheim erhalten. Es ist einfach erstaunlich und bewundernswert, was sie alles 
leistet. 
 

Wir bedanken uns von ganzem Herzen bei euch allen für Eure Mitgliedschaft und damit für eure Herzens-Hilfe.  
In diesem Newsletter aber danken wir ganz besonders der Anna aus Bayern, die uns 2012 ganz großzügig 
unterstützt hat. Danke Anna! 

 
Für eure Mitgliedschaft beim PranaVerein, für Eure Spenden und  

für eure liebevolle Hilfe und Unterstützung. 
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