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Liebe FreundInnen, auch in diesem Jahr hat eine kleine Gruppe österreichischer Freunde das 
Kinderheim von Schwester Valentina in Goa/Indien besucht, um ihr die jährliche Spende unsere  
Prana-Verein zu übergeben. Damit kann Sr. Valentina wieder die Grundkosten ihres Kinderheimes 
für ein ganzes Jahr begleichen. 
 
Heuer ist es bereits das 11. Jahr, dass wir vom Prana-Verein Schwester Valentina und ihren „Little 
Heaven“, ihr Kinderheim in Colva-Südgoa, finanziell unterstützen. 
Inzwischen hat Schwester Valentina ihr 77. Lebensjahr überschritten. Im Jänner erlitt sie leider einen 
Herzinfarkt und ihr Gehör funktioniert nicht mehr so gut. Aber sie  ist aktiv wie eh und  je. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Heuer sind es über 80 Kinder, die Sr. Valentina 
aufgenommen hat und betreut. Alle gehen in die 
Schule, werden gut ernährt, liebevoll bekleidet und  
sie betrachten Sr. Valentina als ihre Mama. 
 

 
 
 
 

Joel: Er kam mit einem schweren Herzfehler zur Welt 
und wurde von Sr. Valentina adoptiert, als er gerade mal 
1 Tag alt war. Durch eine Privatinitiative von Regina 
und Elisabeth wurde er 2007 nach Österreich gebracht, 
um im AKH Linz operiert zu werden. Dieser schwere 
Eingriff wurde aber dann doch nicht durchgeführt, die 

Ärzte hielten einen späteren Zeitpunkt             Regina mit Joel 
für geeigneter.  
 

Zurück in Indien wurde eine Operation überhaupt abgelehnt. Heute ist Joel bereits 
18 Jahre alt – er ist die „rechte Hand“ von Sr. Valentina, hilft ihr im Büro und hat 
auch den Führerschein. Jeder Tag ist ein besonderes Geschenk für ihn. Und er ist 
sich bewusst, dass sich dieses Geschenk des Lebens jederzeit ändern kann  – und 
Sr. Valentina weiß es auch. 

      Joel 



Die 2 Ordensschwestern, die 2012/13 noch im Kinderheim geholfen haben,  
gibt es nicht mehr. Eine von ihnen ist, nachdem sie schwanger wurde, mit 
dem Hausmeister durchgebrannt – die andere hat daraufhin beschlossen, 
wieder in Kloster zurückzukehren. Ja ja …. das Leben ….. 
 

Sr. Valentina ist sich bewusst, vor allem nach ihrem Herzinfarkt, dass sie 
sich wirklich ernsthaft um eine Nachfolge umsehen muss. Sie tut dies auch – aber sie sagt: es ist 
schwer, jemanden zu finden, der aus Liebe zu den Kindern arbeitet, so wie sie es tat -  jeder will nur 
Geld – und dies ist nur begrenz da! 

„Valentinas little Heaven“ steht in Colva, 
Südgoa. Sr. Valentina war 40 Jahre lang in 
Nordindien in der Mission tätig, bevor sie dann 
ihr Elternhaus umbaute  und Kinder aufnahm, 
die meistens von ihren Eltern weggegeben 
wurden. 
Manche dieser Kinder hat sie sogar vor dem Tod 
gerettet. 

 
Und hier noch ein paar Eindrücke und Fotos aus den vergangenen Jahren: 

 

 

Sr. Valentina umarmt mich 
stellvertretend, als Überbringerin 
der Unterstützung; sie richtet aber 
ihr „Danke“ an jeden einzelnen von 
euch!! Denn nur gemeinsam können 
wir Positives bewirken.  
Vergelt’s Gott! 
 
 

DANKE !!!  

Für eure Mitgliedschaft beim Prana-Verein, für Eure  Spenden und  
für eure liebevolle Hilfe und Unterstützung. 
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