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24-12-2022 
Dear Eva Tiecke, 

 

Greetings of Joy and Peace from Fr. Vasanthakumar SJ, Project Development Director, Jesuit Chennai 
Province, Northern Tamil Nadu, India. 

 
The Jesuit Chennai Province is completing 3 years of its existence by 28th December. As you are 
aware that this new Province with the vision of “Marching with the Marginalized” reaches out to 
the poor in need. And in this journey, we would like to acknowledge and appreciate your constant 
accompaniment and support in our key intervention areas of Education, Skill Development, Women 
Empowerment, Human Dignity, Tribal Welfare, Migrants, Health, relief and Rehabilitation, and 
Formation. 

During this Christmas occasion, we would like to remember you gratefully and thank you in a 
special way for supporting the projects, 1. Kadambur Building Renovation, 2. PARAN-Evening 
Study Centres, Makkapalayam. Your kind gesture has touched the lives of nearly 2000 children and 
about 5000 families and has brought real joy and happiness into their lives. This Christmas will be 
something special for all our beneficiaries as they have a reason to celebrate this solidarity. 

Your generous contributions have impacted all our mission activities and have made a difference in 
the lives of the Dalits, Arunthathiyars, Irular Tribes, fisher folks, migrants, and other marginalized 
and disadvantaged groups who live in poverty, historical oppression, structural exclusion, and 
inequalities. 

We strongly believe that God will provide for what He has entrusted to us which is to partake in His 
Mission to lift up the lowly, the downtrodden, the marginalized, and the excluded to a life of liberty, 
hope, and dignity. To realize our mission of empowering the poorest of the poor toward a 
sustainable future, we surely need your continued support and collaboration. 

 
On behalf of the members of our New Province, our Co-workers, our Lay Collaborators, and our all 
our beneficiaries, I am happy to wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year 2023. 

May the Child Jesus Bless You All with Good Health, Happiness, and Peace. 
 
 
 
 
 



24. Dezember 2022

Liebe Eva Tiecke,                 


Grüße voller Freude und Frieden sendet Ihnen Father Vasanthakumar SJ aus der Provinz Chennai 
in Nordindien. 

Die Jesuiten Provinz Chennai vollendete am 28. Dezember ihr 3-jähriges Jubiläum. Wie Sie wissen 
hat diese Provinz das Ziel, die ausgegrenzten Menschen zu erreichen, die in Not leben. Und mit 
diesem Projekt würdigen wir ihre beständige Begleitung und Unterstützung für die Bereiche: 
Unterstützung der Frauen, Menschenwürde der Migranten, Gesundheit, Hilfe und Rehabilitation. 

Weil Weihnachten ist, erinnern wir uns dankbar an sie und danken Ihnen besonders für die 
Unterstützung von unseren Projekten. Ihre freundlichen Zuwendungen (Spenden) haben das 
Leben von 2000 Kindern und 5000 Familien verändert und echte Freude in ihr Leben gebracht: 
Dieses Weihnachten wird ein besonderes Fest für alle, die unterstützt wurden, da sie einen Grund 
haben, die Solidarität zu feiern. 

Ihre großzügigen Beiträge haben einen großen Einfluss auf unsere Missionsaktivitäten und haben 
das Leben von Dalits, von Arunthathiyars, von Fischer und von Migranten verändert, sowie das 
Leben vieler, die in Armut und Benachteiligung, in historisch bedingter Unterdrückung, 
Ausgrenzung und Ungleichbehandlung leben. 

Wir vertrauen fest darauf, dass Gott dafür sorgt, dass wir seine Mission erfüllen, den 
Ausgegrenzten, den Unterdrückten und denjenigen zu helfen, denen ein Leben in Freiheit, 
Hoffnung und Würde verwehrt wird. Um diese Aufgabe, die Ärmsten der Armen auf ihrem Weg in 
eine nachhaltige, bessere Zukunft zu unterstützen, brauchen wir weiterhin Ihre Hilfe und 
Zusammenarbeit. 

Im Namen der Mitglieder der New Province, der Mitarbeiter, der Angestellten und all unseren 
unterstützten Familien, wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr 2023.

Möge Jesus Sie alle segnen mit allem Guten, Gesundheit, Glück und Frieden.


In Christus Father Vasanthakumar



