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Weihnachten 2017
Liebe AKP freunde Foerderer und mitglieder NEST
Gruess Gott
Weil Gott in tiefster Nacht erschienen,kann unsre Nacht nicht traurig sein.Der
immer schon uns nahe war,stellt sich als Mensch den Menschen dar.Bist du der
eignen Rätsel müd?Es kommt, der alles kennt und sieht!Er sieht dein Leben
unverhüllt,zeigt
dir
zugleich
dein
neues
Bild.
Nimm an des Christus Freundlichkeit,trag seinen Frieden in die Zeit.Schreckt
dich der Menschen Widerstand,bleib ihnen dennoch zugewandt!Weil Gott in
tiefster Nacht erschienen,kann unsre Nacht nicht endlos sein!*Möge diese
weihnachtliche Zuversicht Sie in den Ereignissen, Aufgaben und
Herausforderungen des neuen Jahres 2018 begleiten und tragen.

„Welcome, we praise you, our dear friends!‛, begrüßt euch unsre NEST Good
Shepherd Home(Rehabilitation of Tsunami Victims) Waisenhaus Kinder und
auch NEST Matriculation Higher Secondary School leherine und Schülerinnen
und Schüler aus Indien! „

Nach dem eure beschue in Feb -2017 Während des Sommers in Mai 2017 war es
sehr schwer für die Menschen in den doerfe lalgudi zu überleben. Viele hatten
nicht genug Wasser zu trinken. Wir sind so glücklich in NEST, dass für uns von den
NEST VEREIN so gut gesorgt wird. Mit Eure Hilfe bekommen wir von ihnen alles
Nötige, vor allem eine gute Ausbildung… Dieses Jahr sind 12 neue kleine
Freundinnen, die alle unter 12 Jahren alt sind, in NEST aufgenommen worden. Sie
alle gewöhnen sich in unserer großen Familie ein. Wir helfen uns alle
untereinander und unterstützen besonders die Kleinen
Wir senden Euch unsere lieben Grüße und ein ganz großes Dankeschön…“
Also Zum Beginn des Schuljahres in NEST Matriculation Higher Secondary
School 2017-2018 sind über 200 neue Kinder zu uns gekommen – aus den
Slums, Waisen sowie Mädchen und Jungen aus den ärmsten Familien. Leider
müssen wir unter diesen rund 200 auswählen, eine sehr schwere Aufgabe,
welche mich traurig macht. Aber allein die Tatsache, dass wir so viele Kinder
aufgrund Eurer Unterstützung, liebe Freundinnen und Freunde, wieder
aufnehmen können, macht uns dankbar. Danken möchte ich auch für die
wunderbaren Zuzammen arbeit das Foederer Verein macht. Gott möge Sie und
Ihre Arbeit segnen."
Nun alle erwarten Weihnachten und unsere Gedanken gehen zu Euch, liebe
Freunde der NEST Good Shepherd Home Waisenhaus hilfe. Ihr macht unseren
Kindern das Weihnachtsfest zum Fest der Freunde, der Liebe und des Lichts.
Viele unserer WaisenKinder in unsre Waisenhaim feiern zum 12 Mal das Fest des
Lichts und der Erloesung.
Mit freude und zuversicht und auch ein stueck mit stolz koenen wir auf einzu
Ende gehendes jahr blicken, in dem wir wiederum mit zahlreichen
Hilfsmassnahmen und Aktivitaeten erfolgreich versucht haben,dem Aermsten
der Armen in Sued Indien ueber NEST verein eine perspective zugeben, sie
durch Hilfe besonders beduerftigen Tsunami Waisenkinder und Nest Schul
Doerfe Kinder die chance auf bildung und damit eine bessere Zukunft zu
geben.
Seit der Tunami Katastrophe hatten die meisten Familien und unsre
waisenkinder akute finanzielle Probleme. In dieser Situation war Ihre

finanzielle Unterstützung von großer Bedeutung. Obwohl die NEST Verein
bezhalt fuer Bildung anbietet, gibt es in vielen anderen Bereichen großen
Bedarf. Ihre finanzielle Unterstützung hat es uns ermoeglicht, Schuluniformen
zu erwerben (Roecke, Schuhe und Guertel).
Waehrend dieses Schuljahres wurden folglich zwei Saetze Uniformen
ereitgestellt.Zu Beginn des Schuljahres wurden die Schuelerinnen und Schueler
mit den Buechern des gesamten Zeitraums 2017-2018 ausgestattet. Dadurch
konnten sie ihre Arbeit friedlich und ohne Unterbrechung weiterführen. Zudem
war die Unterstützung eine große Erleichterung fuer die familien.
Hilfe zur Sicherstellung des Schuljahres
Obwohl wir unsere Hilfe ernsthaft fuer wenigstens weiteres Jahre
weiterfuehren moechten, fehlen uns leider die Mittel, sodass es uns
unmoeglich ist Weiteres zu planen. Wir werden aber weiterhin zu Gott beten
und auf ein Wunder fuer diese armen Kinder hoffen. Fuer Ihre unterstuetzung
unserer Ativitueten Ihr Interesse an unseren Kinderpatenschaften und
Hilfsmassnahmen fuer Good Shepherd Home(Rehabilitation of Tsunami
Victims)und fuer Nest doerf schul Projeke danken wir Ihnen sehr herzlich mit
einem Vergelt’s GOTT. . Wir können euch kein Gold und Silber geben, aber wir
schenken euch unsere Gebete.‚ „Das Lachen der Kinder reicht uns
vollkommen!‚, erwidert Jürgen Fluhr, und fügt lächelnd hinzu: "Unsere eigenen
Kinder können es zwar kaum mehr hören, aber ich kann es trotzdem nur immer
wieder sagen: Bildung ist Zukunft!"
Moege der Segen Gottes auf Euch und Eurer Familie ruhen. Auch im Namen
unseres ganzen teams, den GOOD SHEPHERD HOME TSUNAMI WAISEN
KINDER und NEST SCHULE Kinder sagen wir Euch herzlichen Dank. Ein frohes
Weihnachtsfest
und
alles
Gute
zum
neuen
Jahr!2018
Euer dankbarer
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