Quimili, im Dezember 2017
Liebe Freunde und verehrte Wohltäter für Quimili,
liebe Schulkinder aus Starnberg und Gauting,
in wenigen Wochen werden wir auf der ganzen Welt das Weihnachtsfest feiern. Ich möchte es nicht versäumen,
Ihnen eine gesegnete Zeit zu wünschen und meinen großen Dank für Ihre guten Gaben und Gedanken
auszusprechen.
Hier in Quimili im Norden von Argentinien, weit weg von Europa, leben viele Menschen in großer Armut. Sie haben
keine gemauerten Häuser, sondern nur Hütten, kein fließend Wasser, sondern nur einen Trog mit Wasser für den
ganzen Tag, das sie aus einem Brunnen nach oben ziehen. Die Wege zu Fuß sind mühsam, ein Fahrrad oder einen
Esel zu besitzen bedeutet hier ein großer Luxus. Während bei Ihnen der Winter vor der Tür steht, beginnen bei uns
die heißesten Monate des Jahres mit Temperaturen bis zu 50 Grad und mit großer Trockenheit. Wir versuchen den
Regen in Zisternen aufzufangen – Zisternen, die wir dank Ihrer Spenden nach und nach haben bauen können. Das
Regenwasser ist für uns kostbares, sauberes, lebenswichtiges Wasser.
Seit mehreren Jahrzehnten gelingt es uns, in unserer Pfarrei San Pedro Y San Pablo in Quimili mehrere
Kinderspeisesäle zu betreiben, zu denen derzeit etwa zweihundert Kinder täglich zu einem Mittagessen
herbeiströmen. Das Mittagessen ist einfach, aber gesund und schmackhaft: ein Eintopf, ein Teller Suppe, ein Stück
Obst oder ein Glas Milch. Die Kinder, die für dieses Essen dankbar sind, haben zu Hause keine Möglichkeit eine
warme Mahlzeit zu erhalten. Seit so vielen Jahren schon verdanken wir es allein Ihrer Hilfe, dass wir den Hunger der
Kinder hier mildern können. Ohne Ihre „Hilfe für Quimili“ hätten wir schon lange die Türen des Speisesaals schließen
müssen.
So kann ich mich nur noch einmal in Dankbarkeit an Sie wenden und Sie bitten, mich auch im neuen Jahr 2018 nicht
zu vergessen. Möge die Zukunft für Sie und für die Kinder in Ihren Familien gesund, glücklich und voller Friede sein!
Frohe Weihnachten – Feliz Navidad !
Ihr

