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Als ich ?019 Anfang Jqnuar durch den Schneemqtsch einer von uns betreuten Siedlungen

slopfte und realisierte, uvie viele Aufgoben in diesem Johr ouf uns als Teom zukommen würden

und wie wenige wir eigentlich sind .. in Anbetrochl dieser Aufgaben, muss ich zugeben,doss ich

einige Ällinuteat eine Gänsehaut hatfe, die definifiv nicht von der Kälte kam.

Und dann, donn stmete ich ganz tief durch, so tief , dsss man meinen Atem sehen konnte,

schqute in die Augen eines kleinen Mädchens, dsss mich, seit ich angekommen

wor. beobachtet holle, presste meine A4oppe fest on mein Herz und

lächelte die kleine bezaubernde Prinzessin on. In diesem Moment

war mir im Herzen klor, dqss wir es anpocken würden, doss wir
uns den Herausforderungen Häuserbou für obdochlose

Fqmilien, Ferienlager, Bildung und Hoffnung für diese von

ihrer 6esellschaff on den Rond gedrückten

Menschenste llen würden.

Plötzlich stond ich nicht mehr ollein do, denn ich spürte

förmlich die Menschen aus meiner Heimat, die mit ihrer
Großzügigkeit geholfen hoben, seit Johren diese

folammutoufgqbe zu übernehmen und viele Schicksole

zum 6uten wenden zu können.

Und dsnn hoben wir es ongepacl<t, die Armut und Verzweif lung einfoch do gepockt, wo mqn sie

am besten beseitigen konn, an derWurzel.In diesem Jahr durften allein 4O Fomilien in ein

neues Zuhouse ziehen und es konnten weitere 57 Familien in unsere Hilfe und Schulprogramme

«ufgenommen werden. Ein großer Schritt für die kleinen Seelen, für die diese Hilfe die gonze

Welt bedeutet, die GrundlcAe um aus der Armut eines Toges ein

normsles Leben führen zu können.

Es mog Tage gegeben hqben, da hqbe ich geweint. Und es mag Toge gegeben hsben, do wqr ich

verzweif elt. Aber immer dann habe ich mich daran erinnert , wie Menschen wie Sie uns immer

wieder unterstützf hoben und diese furchtbore Armut nicht bereit wcren ols gegeben

hinzunehmen. Sie hoben mit Ihrer Hilfe dofür gesorgt, dass nichf geredel,
sondern gehondelt wurde.

Undichkannlhnensogen,dasseskeineWorte glbt,dieauchnurannähendbeschreiben
k&lmen, wie dankhor ichim Nomen a)l derer, denen ich täglich ins Gesicht sehen muss. für

Ihre Hilfe bin.

Vielleicht gibt es nichts, das ich lhnen geben konn, außer diesen Worten ... oder doch vielleicht
ein Gedanke , ein tietes Wissen , doss Sie und ich ab jetrt f est in uns trogen können.

Dos Wissen dorum, doss jedes einzelne Lcicheln im Gesicht eines dieser Kinder, die Europo

bisher immer vergessen hat, durch fhre Hilfe entstqnden ist und nicht do sein r,vürde. wenn Sie

sich nicht dozu entschieden hötten, hier mit ananpocken, wo die Armut direkf bekcimpft wird.

Wir, also das feam der Kinderhilfe für Siebenbürgen e.V., wünschen Ihnen einen krsffvollen
Rutsch mit viel Gesundheit ins Jchr ?O?O und viele gute Stunden im Kreise derer, die Sie

lieben. Denn Liebe ist der Anf ang von Allem.

Ihre Jenny
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