Weihnachtsbrief 2017

Montag, den 18. Dezember 2017 um 07:17 Uhr

Weihnachten Visterna 2017

Die Tage werden kürzer, wir sind mitten im Advent und Weihnachten steht vor der Tür. Wie
schnell ist wieder ein Jahr vergangen.

Auch dieses Mal können wir wieder auf ein erfolgreiches Jahr in Visterna zurückblicken. Zu
Jahresbeginn waren wir noch voller Sorge ob das Waisenhaus wohl rechtzeitig fertiggestellt
wird und wir die Auflagen des Jugendamtes einhalten können. Stets war die Gefahr groß, dass
das Amt die Kinder abholt und in eine andere Einrichtung bringt. Nicht selten sind in der
Vergangenheit Geschwisterkinder auch in unterschiedliche Einrichtungen gebracht worden. Das
hat uns so manch schlaflose Nacht bereitet. Aber es hat sich alles zum Besten gefügt. Dank
Eurer Mithilfe und Unterstützung konnte das Gebäude bezugsfertig gemacht werden und die
Kinder haben somit offiziell ihr neues Zuhause bekommen. Das ist ein herrliches Gefühl, wenn
nach Monaten solch eine Last von einem fällt. Die Kinder genießen es, wachsen nun in
geordneten Verhältnissen auf und sind sehr sehr dankbar, dass sie soviel Hilfe aus
Deutschland erfahren haben und ihnen somit ein guter Start in die Zukunft ermöglicht wurde.
Danke nochmals an alle Mitwirkenden und Spender.

Vor diesem Hintergrund haben wir auch selbst ganz vergessen unser 10 jähriges Bestehen von
Visterna e.V. zu feiern.

Viel hat sich in diesen 10 sehr schönen Jahren getan. Am Anfang konnten wir nur einige wenige
arme Kinder oder alleinstehende ältere Menschen in Visterna mit kleinen Dingen unterstützen,
später konnten wir schon einer größeren Menge an Leuten unter die Arme greifen. Sei es mit
kleinen Lebensmittelspenden, Sachen für Kinder, Medikamente, Hygieneartikel oder schlicht
einfach nur eine kleine Menge Feuerholz, um über den Winter zu kommen.

Schließlich haben wir den Kindergarten im Ort unterstützt. Anfänglich mit einfachen Holzöfen,
damit die Kinder nicht mehr frieren mussten. Später wurde von einer Firma eine Zentralheizung
gespendet. Eine großartige Verbesserung. Mit der Unterstützung des Kindergartens kamen
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dann auch gleich die ersten Patenschaften für die Kindergartenkinder auf, die über all die Jahre
gehalten haben. Teilweise sind die ersten Patenkinder mittlerweile schon verheiratet. Einige
Paten haben sogar Visterna besucht und konnten ihre Patenkinder persönlich kennenlernen. An
Ostern und Weihnachten wurden fleißig Päckchen versendet, um den Kindern eine Freude zu
bereiten.

In all den Jahren hatten wir tolle Menschen, die unsere Projekte unterstützt haben. Von
Sportvereinen, Schulen, Privatpersonen haben wir Geldspenden erhalten, Apotheken und
Arztpraxen haben uns mit wertvollen Sachspenden unterstützt. Alles zusammen eine wirklich
große Hilfe ohne die wir all unsere Erfolge nicht geschafft hätten. Durch unsere ausschließlich
ehrenamtliche Tätigkeit konnten wir erreichen, dass auch wirklich jeder wertvolle Euro bei den
Bedürftigen in Visterna ankommt, wo er auch so dringend gebraucht wird.

So können wir zufrieden auf das vergangene Jahr 2017 zurückblicken und uns nun auf die
besinnliche Weihnachtszeit freuen.

Euch allen möchten wir hiermit ein frohes Fest im Kreise Eurer Familie wünschen. Möge das
Jahr 2018 für uns alle gut beginnen mit viel Glück, Frieden, Zufriedenheit und vor allem
Gesundheit.

Vielen Dank auch für Euer Vertrauen, das Ihr über all die Jahre für unser Projekt Visterna e.V.
entgegen gebracht habt.

Es grüßt Euch Nelly mit dem gesamten Visterna-Team.
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