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Itapecerica da Serra, 11.11.2020
Liebe Freunde und Förderer,
„Seid getrost und unverzagt,
fürchtet euch nicht und lasst
euch nicht vor ihnen grauen;
denn der HERR, dein Gott,
wird selber mit dir wandeln
und wird die Hand nicht
abtun noch dich verlassen.“
5 Mose 31, 6

Die aller herzlichsten Grüße
hier aus Brasilien senden Ihnen
allen Stefan Siemons und
Familie sowie alle Mitarbeiter
und
Kinder
unserer
Einrichtung.
Dieses Jahr wird uns allen ganz
bestimmt immer in Erinnerung
bleiben, und man wird es wohl
auch in den Geschichtsbüchern
nachschlagen können. Zum Glück
können wir Christen unsere Hoffung sowie unseren Glauben auf Jesus Christus beruhen
lassen, und wissen, dass es immer wieder große Unruhen und Ereignisse geben wird, die alles
auf den Kopf stellen, solange es Leben hier auf dieser Welt gibt.

Auch wir mussten uns seit März auf die
Beschränkungen einstellen und haben versucht, das
Beste daraus zu machen.
Vor allem die wirtschaftliche Situation unserer
Kinder und Familien hat sich durch die Pandemie
dramatisch verschlechtert.

Wir haben durch die Verteilung
von Lebensmittel und anderen
Güter geholfen, diese Situation zu
mildern.
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Auch pädagogisches Material haben wir
verteilt, um so zumindest ein minimum an
Aktivitäten aufrecht zu erhalten. Alle
Schulen sind geschlossen und man
versucht übers Internet zu unterrichten.
Leider haben aber sehr wenige die
Möglichkeit, dies in Anspruch zu nehmen.
Deshalb haben wir Papier und Bleistifte
verteilt, damit unserer Schüler weiter am
Lernprozess teilnehmen können.
Die Solidarität war und ist sehr groß, so
dass wir aufgrund von Spenden und
anderen Zuwendungen, viele Menschen
helfen konnten.
Leider sind die Geldspenden dieses Jahr gesunken.
Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, Ihnen
dieses Jahr keinen Jahreskalender für 2021 zu
senden. Wir bedauern dies, können damit aber
zumindest einen kleinen Teil des Spendenausfalls
auffangen, aber leider nicht alles.
Daher danken unsere Kinder und wir all denen
ganz herzlich, die jedes Jahr an uns denken und
uns unterstützen.
Wenn Sie uns dieses Jahr noch nicht bedacht haben und zu Weihnachten noch helfen möchten,
würden unsere Kinder und Jugendlichen sich sehr freuen, wenn Sie etwas auf das Konto
unseres Fördervereins „Kulturwerkstatt für Kinder“ spenden würden. Jeder helfende
Euro ist für unsere Kinder ein Geschenk!
(IBAN: DE53 3706 9125 0009 4130 14, BIC: GENODED1RKO, Volksbank Berg e.V.,)
Viele Menschen haben Ihr Gottvertrauen verloren. Wir auf jeden Fall
denken und handeln positiv und beten darum, das Gott uns
Menschen die Möglichkeit gibt, es besser zu machen. Vielleicht
finden so ja auch wieder mehr Menschen den Weg zu ihm. Mit der
Geburt Jesus feiern wir an Weihnachten wieder die Hoffnung, die
Gott uns gegeben hat, ewiges Leben zu erlangen.
Wir wünschen Ihnen allen eine schöne Adventszeit, frohe
Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Bleiben sie Gesund und halten sie fest am Glauben.
Mit freundlichen Grüssen

Du bist mein Schutz
und mein Schild;
ich hoffe auf dein Wort.“
Psalm 119, 114
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