
Liebe Sternsinger, liebe Begleiter dieser Kinder, 

 

da soll doch mal einer etwas gegen Kinder sagen! Ihr seid  von Haus zu Haus gegangen um 

den Kinder in der weiten Welt zu helfen, die es nicht so gut haben wie Ihr.  Ihr seid einfach 

großartig. DANKE EUCH VON GANZEM HERZEN, auch im Namen der vielen Kinder in 

Bolivien, denen wir nun wieder helfen können.  DANKE auch allen, die mit Euch gegangen 

sind, die Euch geholfen haben und schließlich allen, die ihre Türen und Herzen öffneten und 

Euch beschenkten. 

Ihr möchtet sicher gerne wissen, wohin das Geld jetzt geht. Es hilft uns in Bolivien, in 

Santa Cruz, dort, wo die Stadt immer mehr nach draußen wächst, weil ständig neue 

Zuwanderer kommen. Dort draußen vor der Stadt ist unsere große Schule mit 1400 

Schülern aus sehr armen Familien. Viele Kinder können nicht zur Schule gehen, weil 

eben kein Platz mehr da ist, da die meisten Klassen 55-60 Schüler haben.  

Viele Eltern haben kein Geld, um das nötige Schulmaterial zu kaufen. So müssen die 

Kinder zu Hause bleiben oder arbeiten gehen. Durch Eure Hilfe können wir nun große 

Mengen von Heften, Büchern und Stiften für diese Kinder kaufen. Ihr könnt Euch nicht 

vorstellen, wie glücklich und dankbar sie sind, dass sie nun Lesen und Schreiben lernen 

können. 

Viele von ihnen leben ohne Eltern, nur mit Geschwistern. Und da manche tagelang keine 

warme Mahlzeit bekamen, haben wir einen „Mittagstisch“ eingerichtet, wo nicht nur 

Schüler essen, sondern auch viele andere  Kinder. Manche holen etwas zu essen, wenn 

z. Bsp. die Mutter krank ist. Ich fragte besorgt ein Kind aus eine sehr armen Familie mit 

vielen Kindern: „Hattet ihr heute zu essen?“   Dieses erwiderte:  „Meine Mutter verteilt 

immer so, dass alle etwa bekommen.“ 

Keine Klage – und ich wusste, dass jeder nur ein wenig Reissuppe bekommen hatte. 

In dem Nachbar-Stadtteil Guadalupe haben wir eine große Kindertagesstätte. Oft 

kommen die kleinen Kinder schwerkrank und unterernährt dorthin. Die Mütter müssen 

arbeiten, um mit ihren meist vielen Kindern leben zu können. Es ist jedes Mal ein großes 

Geschenk, wenn so ein kleines unterernährtes oder schwerkrankes Kind wieder zu 

lächeln beginnt.  

Und da sind die vielen Notfälle. Da platzte z. B. eine Gasflasche, vier Kinder waren sehr 

schwer verbrannt. Hilfsaktionen im Stadtteil haben kaum Medikamente für einen Tag. 

Von Herzen hoffe ich, dass auch Ihr ganz froh werdet, wenn Ihr hört, wieviel Not Ihr 

wenden, wieviel kranken Kindern Ihr zur Gesundung helfen konntet. Und wieviel Zentner 



Reis und Mehl, verkocht oder verbacken wurden. Hunderte von hungrigen Mägen wurden 

gesättigt, wieviel FREUDE und HOFFNUNG und ZUKUNFT Ihr geschenkt habt. 

DANKE EUCH ALLEN, Euren Begleitern und Eltern und allen, die so großzügig spendeten. 

Und jetzt wünsche ich Euch Allen alles Liebe und Gute, ein gutes Lernen und Gottes Hilfe 

für jeden Tag.   

Mit sehr herzlichen Grüßen,  auch aus Bolivien bin ich  

Eure  sehr dankbare                 Schw.M.Christa 


