Liebe Schülerinnen und Schüler,
einen herzlichen Gruss aus Velipojë!
Ich hoffe Ihr hattet schöne Ferien und könnt nun hoffentlich wieder normal
die Schule besuchen.
Bei uns regnet und stürmt es nun schon ein paar Wochen, Häuser stehen
unter Wasser und die Leute kommen um Hilfe zu uns.
Doch nun zu der grossen Freude, die Ihr unseren Kindern mit Euren
Päckchen wieder bereitet habt. Ich hoffe, dass die Fotos ein wenig davon
zeigen können.
Wie immer war die Anspannung sehr gross und da der Transport diesmal
schon vor den Ferien kam, liessen wir die Kinder in das Lager schauen, wo
die ganzen Päckchen auf den ersehnten Tag warteten.
Wie jedes Jahr wurde am letzten Schultag eine kleine Weihnachtsfeier
veranstaltet, die, wie Ihr Euch vorstellen könnt, sehr lebhaft verlief, denn
die Kleinen können ja nicht ruhig sitzen.
Die ganze Anspannung galt natürlich dem Moment der Verteilung der
Päckchen, von denen ja viele richtig Packete waren. Wir achteten natürlich
darauf, dass die ärmsten Kinder auch die Grössten bekamen. Der kleine
Noel fing sofort mit dem Auspacken an. Wir wollten aber, dass die Kinder
dies zu Hause mit ihren Familien taten. Dann bekamen wir Anrufe von den
Mamas, die sich mit ihrem Kind freuten und sich herzlich bedankten.
Und diesen Dank möchten wir Euch allen weiter geben.
Ihr sollt wissen, dass Ihr vielen Kindern eine grosse Freude bereitet habt
und dass dies wohl für die meisten das einzige Geschenk war, das sie zu
Weihnachten bekamen.
Freude bereiteten auch die beigelegten Grüsse und besonders die
„Albanischen“.
Mein Wunsch ist, dass die Freude, die Ihr unseren Kindern geschenkt habt,
auch Eure Herzen erfüllt und dass auch Ihr immer wieder in Euren
Schulalltag und Leben Hilfe und Liebe erfahren könnt!
Gottes Segen und Schutz für jeden Tag,
wünscht Euch im Namen aller Kinder, deren Eltern, allen Schwestern und
Mitarbeitern,
Eure
Schwester M. Juditha

