7. WHSF Weihnachtsletter
Liebe Paten
Es klopft!
Hören Sie das? Lauschen Sie.....Nehmen Sie sich wieder einmal Zeit
innezuhalten, tief ein- und auszuatmen, ganz im Moment zu sein.
Während die Schneeflocken leise rieseln, lassen wir uns oft von der
Geschwindigkeit im Außen wie in einem Strudel mitreißen, vergessen ganz,
wer uns da eigentlich einen Besuch abstatten möchte!
Wir kennen die Weihnachtsgeschichte alle auswendig, wir wissen, dass
Maria und Josef von vielen weggeschickt wurden, manche öffneten noch
nicht einmal die Türe. Vielleicht fragen wir uns, was diese Geschichte mit
uns zu tun haben soll und warum wir sie jedes Jahr wieder hören müssen.
Ganz einfach. Es passiert immer noch. Jedes Jahr aufs Neue klopft Jemand an.
Die Frage ist, ob wir die Zeit haben, hinzuhören und die Türe zu öffnen!
Nichtsdestotrotz haben die Kinder in Sri Lanka sich viele Tage lang mit „unserem“
Weihnachten beschäftigt, gebastelt, gemalt und ein kleiner Film wurde gedreht (>DVD). Ich
hoffe, Ihnen mit diesem kleinen Geschenk eine Freude machen zu können!
Es kann sein, dass sie eine Karte bekommen haben, die nicht direkt von Ihrem Patenkind
stammt. In diesem Fall war leider keine Karte/kein Bild von Ihrem Patenkind im Paket
vorhanden. Da sehr viele Schulkinder für diese Weihnachtsüberraschung gebastelt und gemalt
haben, haben Sie in diesem Fall eine Karte von einem anderen Kind erhalten. Bitte vergessen
Sie nicht, dass Ihre Spende der ganzen Schule zu Gute kommt. Denn alle Kinder haben von
Ihrer Spende im letzten Jahr gegessen, haben Englisch Unterricht bekommen, allen wurden
Schuhe gekauft, alle durften den Spielplatz und den Computerraum nutzen. ...
Im
Zuge der
Zusammenstellung der
Weihnachtsbriefe habe ich auch einmal einen
Blick auf das WHSF Konto geworfen. Da es
sich bei dem Betrag der Patenschaft um eine
freiwillige Spende handelt, möchte und kann
ich nicht jeden Monat die Auszüge
kontrollieren. Dennoch muss ich sagen, dass ich
ein wenig enttäuscht war, dass über 30 Paten
NICHT
wie
vereinbart
den
Betrag
monatlich/halbjährlich/jährlich
überwiesen
haben. Die Gründe dafür mögen verschieden
sein - aus diesem Grund werde ich unten noch einmal die genaue Kontoverbindung angeben
und darauf hoffen, dass Sie auch weiterhin an dem schönen Programm teilnehmen werden!
Als Pate haben Sie heute eine kleine Überraschung erhalten, die zeigt, wie sehr sich die
Kinder über Ihre Hilfe freuen und wie dankbar sie dafür sind!
Sollten Sie sich dennoch entscheiden, nicht mehr an dem Programm teilnehmen zu wollen, so
bitte ich Sie höflich, mir das mitzuteilen! Dankeschön!
An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei TNT bedanken, die uns mit
Ihrem Sponsoring für den Paketaustausch einen großen Dienst erwiesen haben! Ohne diese
großzügige Unterstützung würde sich der Kontakt noch schwieriger gestalten! Vielen Dank!
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Hiermit möchte ich Sie als Paten gerne noch
einmal aufrufen, uns bis zum 15. Februar Briefe
und Fotos, vielleicht auch ein kleines (!!!)
Geschenk für Ihr Patenkind in die Zentrale nach
Velden zu senden! Spätestens Ende Februar soll
ein Paket zu den Kindern gehen! Ich möchte
hiermit noch einmal darauf hinweisen, dass es sich
hiermit um nicht mehr als eine kleine
Aufmerksamkeit handeln sollte – zum Einen da
sehr hohe Einfuhrzölle veranschlagt werden, zum
Anderen möchten wir keinen Neid zwischen den
Kindern schüren!!!
Bitte beschriften Sie Brief und Geschenk deutlich mit Namen und evtl. Nummer des Kindes.
Das erleichtert sowohl Versenden auch Zuteilen. Dankeschön!
Der kleine Film, den Sie auf der beigelegten DVD finden, lässt Ihnen ein sehr lebhaftes Bild
entstehen, wie die Schule aussieht und mit wie viel Stolz und Liebe die Kinder sich Ihrem
Weihnachtspaket gewidmet haben! Doch sehen Sie selbst....
Ich wünsche Ihnen von Herzen frohe Weihnachten und ein gesegnetes Jahr 2008!
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