Liebe Äthiopieneude, liebe Unterstützer der Patenkinder,
das Jahr 2013 neigt sich seinem Ende entgegen und wir möchten Euch ganz herzlich für Eure Unterstüzung unseres Äthiopienprojekts und der Patenkinder bedanken. Inzwischen sind es 32 Kinder, die durch Eure Hilfe, der Unterstützung durch
den CVJM Winterbach und unsere jährliche Sonnenblumen-Aktion unterstützt
werden.
Wir sind immer wieder erstaunt über das, was wir an Hilfe erfahren. Dafür sind wir
von Herzen dankbar.
Anfang des Jahres war Familie Gessler zu Besuch in Äthiopien, hat auch einige der
Kinder besucht und uns dann einiges über die Familien und deren Lebenssituation
erzählt. Wir haben davon schon berichtet.
Ende April war unser Freund Firew zu Besuch in Deutschland. Das waren schöne,
gemeinsame Tage und für ihn und uns sehr eindrücklich. Mit verschiedenen Freunden war er zwischen Stuttgart, der Schwäbischen Alb, Paris und Wien unterwegs.
So konnten wir ihm etwas von unserem Land und unserer Kultur zeigen, so wie er
uns dies schon bei den verschiedenen Reisen in Äthiopien getan hat. Viele von
Euch haben ihn bei dem Freundestreffen in Winterbach getroffen. Dort hat er
über die von uns unterstützten Kinder berichtet und wie es ihnen in ihrem Alltag
geht. Intressant dabei war auch, Einiges aus der Lebensgeschichte von Firew zu erfahren. Einschneidende Erlebnise in seiner Jugend im Zusammenhang mit dem
Krieg zwischen Somalia und Äthiopien in den 70er Jahren haben ihn geprägt und
sind letztlich sein Grund, Kindern in Not zu helfen und ihnen eine besser Zukunft zu
ermöglichen.
Ein gute und eindrückliche Begegnung war für ihn der Besuch in einer Markgrönninger Schulklasse, die in einem Afrikaprojekt für Kinder in Äthiopien gesammelt
hat und von dem Erlös eine Patenschaft auf Zeit für ein Mädchen übernommen haben.
Firew hat uns detailiert aufgezeigt, wie das von uns zur Verfügung gestellte Geld
verwendet wurde. Neben der direkten Unterstützung der Patenkinder mit monatlich 25 €, die ohne Abzug von Unkosten an die Kinder geht, haben wir auch verschiedene einzelne Maßnahmen durch Spenden finanzieren können.
Einem Kind konnten wir mit Unterstützund eines Optikers aus Sachsenheim benötigte Spezial-Brillengläser, die im Land nicht zu bekommen sind, besorgen und Firew mitgeben.
Eine Frau mit zwei Kindern, die aus einer erbärmlichen Unterkunft in Nazareth geholt wurde, wurde mit den nötigsten Dinge für den Haushalt versorgt und einem
der Kindern der Schulbesuch und dem anderen Kind der Kindergarten ermöglicht
.
Hanna und Karo, zwei Praktikantinnen, die 2012/13 in Addis in einem EJW Projekt
gearbeitet haben, sind bei einem Familienbesuch auf vier Kinder gestoßen, die in einem dunklen fensterlosen Raum ohne Eltern lebten. Die älter Schwester (16) hat
die drei jüngeren Geschwister versorgt. Hier konnten wir gemeinsam eine wesentliche Verbesserung der Lebenssituation erreichen.

Firew hat uns berichtet, daß im Herbst alle unterstützten Kinder, bis auf ein Mädchen, wieder eine Klasse weitergekommen sind. Für das eine Mädchen will er sich
um eine Ausbildungsmöglichkeit bemühen, die ihren Fähigkeiten entspricht.
Oftmals sind es für uns kleine Dinge, die dort eine Lebensituationen deutlich verbessern können. Im kommenden Jahr möchten wir wieder die Kinder vor Ort besuchen und sehen, wie sie sich weiterentwickelt haben.
Wir möchten uns und im Namen von Firew sowie den Kindern für die Unterstützung in diesem Jahr herzlich bedanken.
Mit den Gedanken von Christa Spilling-Nöker über das Licht der Kerze möchten wir
Euch zu Weihnachten grüßen und ermutigen, selbst Licht in einer manchmal
dunkel erscheinenden Welt zu sein. Aber wir wünschen Euch auch, dass Ihr immer
wieder selbst das wärmende Licht - Jesus Christus - erleben dürft.
Kerzenlicht
Hast du dich schon einmal
in eine brennende Kerze hineinversenkt,
in das Flackern und Leuchten des Lichtes?
Hast du schon einmal die Wärme gespürt,
die ein Kerzenlicht ausstrahlt,
so dass es dir wohl wird und du dich geborgen fühlst und daheim?
Hast du schon einmal daran gedacht,
dass eine Kerze dir all das
- Licht, Geborgenheit und Wärme nur schenken kann, indem
sie sich selbst verzehrt?
Vielleicht macht dir das Mut,
wenn du selbst deine Kräfte erschöpft hast und
nach dem Sinn all der Mühsal fragst:
dass du Anderen zum Licht geworden bist,
Zeichen gesetzt und neue Wege
erleuchtet hast.
Deshalb wünschen wir dir,
dass du Licht bist, dass du Licht bleibst
und Licht erfährst in deinen eigenen Dunkelheiten.
Christa Spilling-Nöker

Wir bedanken uns für die Unterstützung und Grüßen Euch herzlich,
wünschen ein gesegnetes Weihnachtsfest
und einen guten Start in das neue Jahr
Anita und Werner Schubert

