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Liebe Bolivienfreunde in Kirchhoven und Umgebung, 

von Herzen danke ich Ihnen, besonders auch im Namen unserer 

bolivianischen Mitschwestern, für Ihre großartige Hilfe für unsere Kinder 

und Armen in Bolivien. So ein Ergebnis des Bazars hätte, glaube ich, 

niemand erwartet, da der Verkauf von Kaffee, Kuchen, Erbsensuppe etc. 

ausfiel. Ein großer DANK dem Missionskreis, der sich nun schon so viele 

Jahre hindurch, mit viel Engagement, Einfallsreichtum und Liebe einsetzt, 

DANK allen, die gestrickt, gebastelt und gewerkelt haben und auch ein 

großes DANKE allen, die von all den Kostbarkeiten kauften, wissend, dass 

es unbekannten Menschen auf einem anderen Kontinent Hilfe bringe. EIN 

GANZ GROSSES GRACIAS IHNEN ALLEN! Und hier sehen Sie einige die 

durch Ihre Hilfe eine Zukunft haben können: Kinder, die in solchen oder 

noch ärmeren Hütten groß werden, die nun zur Schule gehen können, 

immer mit Kettelchen, damit man die Unterschiede, die Armut nicht sieht. 

Da sind die jetzt 112 Kinder mit Behinderung, die aus ihrer Isolation befreit 

wurden, nun glückliche Kinder sind und ihre Fähigkeiten entfalten können, 

deren Familien von einer Schande befreit wurden. Da sind die vielen, 

vielen – nicht nur Kinder, die ohne die große Schulküche, die jeden Tag für 

Hunderte kocht, wohl keine warme Mahlzeit bekämen: vor allem Kinder, 

aber auch alte Menschen und vor allem viele Tuberkulose-Kranke. Aber da 

sind auch die vielen Waisen, die die Pandemie hinterließ, die meist unter 

der Obhut eines älteren Geschwisters – oft erst 10jährigen – leben. Sie 

sind hier in der Schule oder Kindergarten, essen, machen ihre Aufgaben, 

spielen, helfen – alles hier im Colleg. Es ist wie ihr Zuhause, die 

Schwestern und Lehrerinnen ihre Mütter. Es ist so unendlich viel, was Sie 

möglich gemacht haben in all diesen Jahren. Und etwas ganz Wichtiges: 

Sie haben HOFFNUNG gegeben. DANKE Ihnen von ganzem Herzen. Gott 

möge Sie und Ihre Familien segnen und auch Ihnen immer Hilfe schicken, 

wenn Sie sie nötig haben, darum bitten wir Gott jeden Tag. Dankbare 

Grüße Ihnen und schon jetzt eine schöne, gesegnete Adventszeit 

Ihre Schw. M. Christa 

 


