Arenberg, den 10.01.2017
Liebe Sternsinger i n Kirchhoven,
liebe Begleiter (innen) der Sternsinger,
mit diesem Foto, einem der letzten, das
ich vor sieben Jahren in Bolivien machte,
möchte ich Euch von ganzem Herzen für
Euren tollen Einsatz danken. Samstag
war ich ganz bekümmert, denn es war
hier in Koblenz spiegelglatt, schneite und ich dachte mit Sorgen, ob es wohl in
Kirchhoven auch so wäre und Ihr
überhaupt losziehen könntet. Und dann
kam die gute Nachricht: Es war so
und Ihr seid trotzdem losgezogen und dann dieses tolle Ergebnis!!!
„Felicidades“ würden die Bolivianer sagen. „Herzlichen Glückwunsch“, weil
Ihr Euch so großartig trotz der Kälte und des Glatteises für die Kinder in
Bolivien eingesetzt habt und „Felicidades“ für ein so tolles Ergebnis, dass
eine ganz große Hilfe bedeutet.
Und damit Ihr seht, wohin das Geld neben der Schule, den vielen Kindern,
die jeden Tag eine warme Mahlzeit bekommen oder krank sind, hinkommt,
schicke ich Euch dieses Foto. Der Vater dieser Kinder ertrank in einem
kleinen See, an dem sie Wäsche wuschen. Er wollte die Sandale eines der
Kinder herausfischen und wusste nicht, dass der See einen Strudel hat.
Nun wohnt die Mutter mit den sieben Kindern – die wie die Orgelpfeifen
Sind – in dieser kleinen Wellblechhütte, die Ihr im Hintergrund seht. Sie
muss arbeiten, was sollen die Kinder sonst essen. Sie streunten manchmal
Herum, wo jemand am Wegrand saß und etwas verkaufte und ließen es
mitgehen. So war es auch mit der Banane, die die kleine Roxana hier isst.
Bananen sind in Bolivien das Brot der Armen. Die Kinder nahm ich mit in
die Kindertagesstätte und Schule, wo sie wie Kinder, um die man sich lieb
sorgt, gesund aufwachsen können. Roxana hatte ganz schlimmes Asthma.
Mit ihr und zwei unterernährten Geschwistern gingen wir zum Arzt . Es geht
ihnen jetzt besser. Aber da sind viele andere Roxanas in ähnlichen,
schlimmen Situationen, denen wir jetzt durch Euch helfen können. Und das
danke ich Euch von ganzem Herzen und hoffe, dass Euch das auch ganz
froh und glücklich macht.
Euch, Euren Eltern, allen, die sich so liebevoll um ‚Euch gemüht und
begleitet haben und auch allen, die so großzügig gespendet haben ein ganz
herzliches GRACIAS . #mit vielen dankbaren Grüßen
Eure Schw.M.Christa

