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Liebe Freunde und Förderer unserer Projekte,

viele Spenden sind im vergangenen Jahr eingegangen - zum Teil von neuen

Spendern, die ich hiermit herzlich begrüssen und willkommen heissen möchte.
Allen Ihnen und Euch Dank für die zum Teil jahre- ja manchmal
jahrzehntelange Treue und Solidarität, und für das grosse persönliche Vertrauen.

Wir haben unsere geplanten Zieleauch im vergangenen Jahr voll erfi.illen
können. Ja, wir konnten sogar daniberhinaus einen Beitrag leisten, um die
katasrophale Hungersnot im Osten Afrikas etwas abzumildern. Unser guter Freund,
Pastor Girma Demissie, mit dem wir in den vergangenen 12 Jahren

15 Dörfer mit sauberem Wasser versorgen konnten, ist in die vom Hunger
geplagte Region gereist, um dort mit unserer Hilfe vor allem Waisenkinder zu
unlersttitzen. Wenn auch unsere offizielle Arbeit in Athiopien seit letztem Jahr

beendet ist, bleiben wir diesem arrnen Land mit Ihrer und Eurer Hilfe weiter
verbunden und helfen, wenn nötig, auch in Zukunft.

Unser Waisenhausprojekt in Vietnam hat ntr Zeit unter ideologischen Einwir-
kungen des Staates zu leiden. Die von den katholischen Ordensfrauen jaht-
zehntelang praktizierte karitative und soziale Ausrichtung soll in Zukunft
einer eher kommerziellen Zielsetzung weichen, wie bezahlte Kindertages-
plätze oder Vermittlung von Adoptivkindern an zahhtngskräftige Adoptiv-
eltern etc. Als Konsequenz daraus werden unsere Spendenmittel in Zukunft
ausschliesslich an Projekte gehen, die innerhalb der Farm dem gerichtlich
eingetragenen Eigentum der Jugendlichen ztgute kommen. So wird mit den
dieses JaIr zrx Verfligung gestellten Spenden auf dem Farmgelände ein



weiteres Haus für eine Gruppe junger Erwachsener errichtet werden. An dessen
Finanzierung ist massgeblich eine private Schule aus unserem Einzugsgebiet beteiligt.

Unsere Projekte in Guatemala entwickeln sich trotz des sozial äusserst schwierigen und
ztrm Teil gewalttätigen Umfelds hervorragend. Die Berichterstattung
sowie die penible Darstellung der einzelnen Kosten und deren Abrechnung sind
mustergültig - die Zusammenarbeit ist beispielhaft.

Das ,,Instituto Sanchez" bildet zur Zeit 67 junge Erwachsene aus, die aus der
Umgebung der grössten Müllkippe des Landes stammen und vom Recycling der dort
gesammelten Werkstoffe leben. Der Schulunterricht reicht von Alphabetisation bis hin
zur Vorbereitung zrm Hochschulstudium, vom Englischunterricht bis zum
Computerkurs und anderem berufsvorbereitendem Unterricht.
Voll ausgebildete Lehrkräfte vermitteln Wissen, das diesen jungen Leuten ein Leben in
Würde ermöglichen wird. Im Moment bereiten sich 6 Schüler auf ihre Aufnahme auf
die staatliche Universität vor. Ausserdem gibt es seit Neuestem Musikunterricht, wobei
verschiedene Musikinstrumente gelernt werden können.
9 Schüler wurden ausgebildetzu,,Manager firr Recycling". Andere Gruppen machen
ihre Praktika, indem sie in der Neusiedlung Alvaro Colon den Menschen bei der
Anlage ihrer Wohneinrichtungen helfen. Dieser Anlage haben wir mit unseren Spenden
geholfen, Wände und Decken wasserdicht zu machen. 467 Menschen haben so trocken
und ohne Uberschwemmung den letztenWinter überstanden.

Die Kindertagesstätte ,,Lomas de Santa Faz" ist eine Erfolgsgeschichte inmitten
eines gewaltbereiten Umfeldes. Es ist dies die einzige noch funktionierende
nichtstaatliche Einrichtung - alle anderen haben sich wegen der alles beherrschenden
kriminellen Banden zurückgezogen. Die Schützlitrge, vom Kleinkind bis ztrm
Vorschulalter, erfahren ein beschützendes, liebevolles lJmfeld mit aller Zuwendung
durch erfahrene Betreuerinnen, die sich trotz aller Schwierigkeiten nicht abschrecken
lassen. Wenn auch thre Zukunft ungewiss ist, so erfahren die Kinder in diesem Stadium
doch eine gewisse Normalität. Und die möchten wir ihnen - mit Ihrer und Eurer Hilfe
- so lange wie möglich erhalten.

Es bleibt dabei- auch im 33. Jahrunseres Engagement-jede Spende kommt zuI\\%o,
ohne jeden Abzug, bei unseren Projekten an. Spendenbescheinigungen für Beträge ab
50€ werden automatisch im Januar des auf die Spende folgenden Jahres über die
evan gel i s che Kirchengemeind e B arm s te dt zuge stel lt.

Mit den besten Wünschenzvm bevorstehenden Weihnachtsfest und für ein friedvolles
Jahr 2012 bip ich
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No solo aprendemos
tambi6n onstruimos
nuestro futuro.

Formamos una comunidad de
dialogo para apoyarnos unos a

otrf,s. Im Dialog helfen wir
uns gegenseitig

Discutimos nuestros problemas
y buscamos juntos darles
soluciön. Wir diskutieren unsere

Probleme und suchen gemeinsam
nach Lösungen

Con algunos iuegos
aprendemos cosas para la vida

Mit bestimmten Spielen lemen
wir für's Leben.
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INSTTTUTO RAINER

SANCHEZ

Para nosotros lo mäs dificil es
pasar las pruebas, pero
estudiando y esforzändonos
los rezultados se ven
reflejados en nuestros logros
cadaafro.

Die Prüfungen sind das Schwerste
für uns, aber mit Ausdauer erreichen wir
unsere Ziele
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Asi pasamos
nuestro dia Feliz en
Casita Amarilla

Jugamos y compartimos con
nuestros amigos, comemos
rico y nutritivo, aprcndemos
cosas para nuestra "idr ydescansamos con
tranquilidad.

Wir spielen mit unseren
Freun<ien. essen, iemen
Sachen fiir's Leben. und
schlafen in Ruhe

Servicio Humano
con Calidad y
Carifio

Las valientes mujeres del
equipo de la guarderia,
trabajan con amor y con
humanidad dia a dia a pesar
de las situaciones de riesgo
etr Lomas de Santa Faz,

Die tapferen Betreuerinnen
kümmern sich um die Kinder.
trotz der täglichen Risiken.


