Weihnachtsbrief an das Kinderheim Mano Amiga und alle Kinder des Projektes Don Bosco

Liebe Kinder, lieber Pater Octavio, liebe Lidia, Leni und Susi sowie alle anderen Helfer und
Betreuer
„Es ist Weihnachten,
wenn alle bereit sind für das Fest.
Weihnachten heißt: mit Hoffnung leben.
Wenn sich Menschen die Hände
zur Versöhnung reichen,
wenn der Fremde aufgenommen,
wenn einer dem anderen hilft,
das Böse zu meiden und das Gute zu tun,
dann ist Weihnachten.“
Dieses Gedicht passt wohl am besten, wenn wir beschreiben wollen, was für uns
Weihnachten ist. Zuerst ist da die Hoffnung. Das macht Weihnachten aus. Es ist die Hoffnung
auf Verbesserung, Veränderung und Fortschritt. Wir wünschen euch, dass auch ihr die
Hoffnung nie verliert.
Das zweite ist die Liebe. Wenn man Liebe gibt, bekommt man sie zurück. Das ist das
besondere an ihr. Außerdem gibt man mit Liebe Freude. Und Freude ist das, was sich
vermehrt, wenn man es teilt. Deswegen ist es sehr wichtig und großartig, dass ihr - Pater
Octavio, Lidia, Leni und Susi - den Kindern jeder auf seine Weise Liebe gebt. Denn auch wir
konnten auf unserer Jugendreise über Ostern erkennen, was Liebe alles bewirken kann. Nur
ein Lächeln, eine Umarmung hat dazu beigetragen, dass wir uns verbundener fühlten. Wir
haben sehr viele neue Freunde gefunden, die wir nie wieder vergessen werden. Wir hoffen,
dass ihr genauso oft an uns denkt, wie wir auch an euch.
Wir erinnern uns gern an die vielen tollen Momente, als wir mit euch Kindern gespielt und
gebastelt haben, als wir Fußball, Basketball und Verstecken spielten, mit euch ins
Schwimmbad oder in die Kirche gingen, als wir tanzten, sangen und vieles mehr. Wir hatten
sehr viel Spaß mit euch!
Aber ich erinnere mich auch daran, wie wir gemeinsam geweint haben und uns gegenseitig
trösteten, als wir Abschied nehmen mussten. Ich hoffe, dass wir euch Kraft geben konnten.
Wir wünschen euch, dass ihr selbst einmal etwas in unserer Welt verändern könnt. Und wir
hoffen, dass wir auch weiterhin dazu beitragen können, dass ihr die Chance dazu bekommt.
Wir glauben an euch!
Wir können sagen, dass ihr uns sehr viel gegeben habt. Und zwar die immateriellen Dinge
und Erinnerungen, die unbezahlbar und unersetzbar sind.

Wir danken euch, dass ihr uns so liebevoll bei euch aufgenommen habt, obwohl wir ja auch
erst fremd für euch waren. Und wir bedanken uns für eure außergewöhnliche Offenheit und
Herzlichkeit, mit der ihr uns begegnet seid.
Diese Erfahrungen gemacht zu haben waren für uns alle prägend und wichtig für unseren
weiteren Lebensweg.
Ganz liebe Grüße gehen an die Heimkinder von: Mano Amiga, Hogar Don Bosco, Patio, Barrio
Juvenil, Techo Pinardi, Hogar Virgen de Fatima und Granja Moglia. Habt eine schöne
Weihnachtszeit.
Gott segne euch alle!
Viele liebe Grüße im Namen der Reisegruppe 2017 und des ganzen Vereins SaalfeldSamaipata e.V.
Jessica
„Navidad espero cuando vengas aun de nuevo
Que traigas paz y armonía a este pueblo.
Que no existen hambre e injusticias
Y que el mundo suavemente acaricias
Con un manto de bondad e alegría
Que nos da la esperanza de un nuevo día.“

