Arenberg, den 08.01.2020
Liebe Sternsinger in Kirchhoven,
das habt Ihr wieder super gemacht. So ein tolles Ergebnis, das
bedeutet so viel Hilfe für die Kinder in Bolivien. Yanina und
Pedro aus der Kindertagesstätte in Guadalupe scheinen ganz
ungläubig die Nachricht zu hören. Und nur, weil Ihr so
wunderbar geholfen habt, können wir die Schüsselchen der
Kinder jeden Tag neu füllen. Dafür Euch ganz, ganz herzlichen
DANK.
Yanina hat schon alles verputzt, sie hatte Hunger. Pedro hat
neun Geschwister. Sein Vater ist verunglückt, kann sich kaum
bewegen, also auch nicht arbeiten. Manchmal weint er, weil er
sieht, dass seine Kinder Hunger haben, und er kann nicht helfen.
Eine Helferin meinte: „Pedro, zu Hause bekommt ihr doch sicher
nie genug zu essen.“ Aber er antwortete: „Meine Mutter
verteilt immer so, dass alle etwas bekommen.“
Ein tapferer Junge, wie so viele hier.
Im Augenblick haben die Kinder in Bolivien Sommerferien. Die
Schule beginnt wieder im Februar. Vorher müssen die Eltern
ihre Kinder neu einschreiben lassen. Aber da die Schule jedes
Jahr „aus den Nähten platzt“, weil immer mehr Kinder da sind,
kommen die Eltern schon abends mit einer Decke und schlafen
vor dem Schultor. Viele melden auch nur 1 oder 2 Kinder an,
obwohl da sechs sind. Sie haben kein Geld, für alle Hefte und
Schulbücher zu kaufen. Durch Eure große Hilfe können wir ihnen
helfen. Ihr könnt Euch gar nicht vorstellen, wie glücklich sie
sind, weil sie nun lesen und schreiben lernen dürfen. Sie fehlen
auch in der Regenzeit nicht, wenn sie auch bis zu den Hüften
durch das Wasser waten müssen. Meist bringen die Väter dann
die Kleinen auf den Schultern zur Schule.
Die Kinder unten auf dem Foto, gingen jeden Tag viele Kilometer
weit durch den Wald zur Schule. Nun ist der Wald abgebrannt.
Sie haben alles verloren und noch immer die haushohen Flammen
vor Augen. Da geht Schw.Selva mit ihnen manchmal zum Fluss.
Da gibt es ja noch viel Wasser zum Löschen. Auch sie werden
nun durch Euch, Ihr tollen Sternsinger Schulmaterial und auch
ein Bett bekommen. Bis jetzt schlafen sie noch alle auf dem
Fußboden.
Liebe Sternsinger, Euch und Euren Begleiter(innen) ganz, ganz
herzlichen Dank. So sehr wünschte ich Euch, dass Ihr die große
Freude, die die Ihr den bolivianischen Kindern macht, auch im
eigenen Herzen spürt. Es ist ein großer Schatz zu wissen:
Durch mich sind Kinder in einem fernen Land gesund und fähig
und glücklich geworden. Mit diesen vielen Kindern sage ich Euch
auch ein ganz lautes GRACIAS und wünsche Euch, dass Gott
Euch mit Euren Eltern und Geschwistern behüte und Euch zu
tapferen, guten Menschen heranwachsen lasse.
Mit dankbaren Grüßen
Eure Schw.M.Christa

