
Geliebter Förderer,         Brief vom 15.01.2020 

 

Grüße im Namen unseres Herrn und Heiland Jesus Christus. Durch Gottes Hilfe und durch Ihre 

Hilfe bin ich glücklich hier. Ich hoffe und bete dass Sie auch gesund sind. Als erstes möchte ich 

Gott danken dass das ganze Jahr 2019 gefüllt war mit Glück und Freude. Danken möchte ich auch 

Ihnen dass Sie mich weiterhin unterstützt haben, mich das arme Mädchen. Mit Ihrer Hilfe mache 

ich Fortschritte in allen Bereichen meines Lebens. Letztes Jahr habe ich die Schule gut bestanden 

und in die 5. Klasse gewechselt, wo es auch sehr gut ist. In den Ferien im Monat Mai war ich in 

meinem Heimatort und habe meine Zeit mit meinen Eltern und anderen Familienmitgliedern 

verbracht. Am 10. Juni 2019 war ich zurück im Hostel und froh meine Schule fortzuführen mit 

neuen Freunden und in einer neuen Klasse. Ich habe dank Ihrer Hilfe Schulhefte, Bleistifte und 

Schultasche vom Hostel erhalten. 

 

In diesem Jahr gab es sehr viel Regen in unserer Gegend und wir hatten eine schwere Zeit um 

genügend Trinkwasser für uns zu finden. Am 15. August 2019 haben wir den Unabhängigkeitstag 

im Hostel gefeiert und nach dem Aufstellen der Flagge gab es Süßigkeiten. Zurück in der Schule 

gab es ein kulturelles Programm bezogen auf den Unabhängigkeitstag. 

 

Im Hostel hatten wir ein medizinisches Lager für uns und wir haben viel gelernt über Sauberkeit: 

wie man seine Zähne putzt und wie man seinen Körper reinigt und pflegt.  Wir danken Gott dass  

beim Überprüfen aller Kinder keine schweren Krankheiten im Hostel gefunden wurden. 

In unserem Hostel haben wir die Geburtstage gefeiert mit Kuchen und Süßigkeiten und ich habe 

mich sehr glücklich gefühlt mit meinen Freunden zu essen. Es gab auch ein Programm bei dem 

die Lehrer aus Vyara und Valsad gekommen sind. Sie haben uns neue Lieder, Geschichten und 

Sketche gelernt. Sie haben uns für unsere Entwicklung auch gutes Benehmen beigebracht. 

 

Am 23. Dezember 2019 haben wir in unserem Hostel Weihnachten gefeiert und es gab ein 

kulturelles Programm bei dem ich beim Tanz und Sketch mitgewirkt habe. Dieses Jahr haben wir 

eine Schultasche und Kleidung als Weihnachtsgeschenk erhalten. Neujahr war ein besonderer 

Tag: es gab Süßigkeiten und gewürzte Snacks und wir haben ein Picknick am Fluss gemacht. Wir 

haben im Wasser gespielt und es gibt einen kleinen Wasserfall. Es hat mir sehr gefallen zu sehen 

verschiedene Baumarten, Blumen, Vögel und vieles mehr.  

 

Im Moment bereite ich mich für das Jahresexamen vor. Meine Mutter und mein Vater möchte Ihnen 

ihre Wünsche mitteilen und ich selber möchte Ihnen danken dass Sie mir helfen, mir einem armen 

Mädchen. Jeden Tag lese ich in der Bibel und bete für Sie. Bitte denken Sie an mich und meine 

Schule und auch an meine Familienmitglieder. 

 

Danke Ihnen 

        Von:  dem Sie liebenden Kind 

        Name: Preeti Shantaram 


