
Lieber Förderer,        Brief vom 5.02.2020 

 

liebe Grüße im Namen unseres Herrn und Heiland Jesus Christus.  

Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut und ich bin glücklich hier mit meinen Freunden. Hoffe das 

Gleiche für Sie und Ihre Familienmitglieder. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Hilfe und Gebete. Danke 

für Ihren Brief den Sie mir geschickt haben, ich habe ihn erhalten und habe mich gefreut. Ich lese 

täglich in der Bibel und bete. Ich gehe jeden Tag zur Schule mit meinen Freunden. Es gefällt mir zu 

lernen. Wir haben Weihnachten im Hostel gefeiert, ich habe bei der Theater Aufführung mitgewirkt. 

Wir haben auch Neujahr gefeiert und es gab Süßigkeiten. Am 26. Januar 2020 wurde der 

Unabhängigkeitstag gefeiert mit kulturellem Programm.  

 

Ich habe nun mein erstes Semester beendet und ich bin jetzt im zweiten Semester. Ich werde 

versuchen in jedem Fach eine sehr gute Note zu bekommen, bitte beten Sie für mich. Im Moment 

bereite ich mich vor für die Prüfung. Es gab in unserer Schule einen Sporttag und ich habe beim 

Laufen teilgenommen. Ich habe auch teilgenommen beim Rechnen und Singen.  Habe auch eine 

Prüfung über einen Teil der Bibel abgelegt. Es ist sehr gut im spirituellen Leben zu wachsen. Bitte 

beten Sie für mein Lernen/Studieren und meine Gesundheit und auch bitte für meine Eltern und 

deren Gesundheit.  

 

Letzten Monat haben wir Geburtstage der Kinder im Hostel mit Kuchen und Süßigkeiten gefeiert. 

Ebenfalls letzten Monat sind wir in die Nähe des Waldes gewandert und haben ein Picknick 

gemacht. Es war ein schöner Tag für mich, Wandern mit Freunden und die grüne Landschaft 

anschauen. 

 

Täglich lese ich in der Bibel und bete für Sie und Ihre Familienmitglieder. Ich danke Ihnen erneut 

sehr für Ihre liebevolle Hilfe und Unterstützung. Bitte beten Sie für mein Lernen und meine 

Gesundheit. Ich bin sehr glücklich hier mit meinen Freunden. Bitte beten sie weiterhin für mich und 

meine Familienmitglieder. Ich ebenfalls bete für Sie im meinen persönlichen Gebeten.  Ich bin 

glücklich Sie als Förderer/Sponsor zu haben. Ich schließe diesen Brief mit viel Liebe und im Gebet. 

 

 

        Von:  dem Sie liebenden Kind 

        Name: Preeti Shantaram 


