Liebe Freunde des1.BVB Fanclup Rügen, Inselborussen und Kinderlachen 09 Rügen e.V.
UN MILLION DE GRACIAS! im Namen aller Kinder, der Misionera Nieve und meinem Namen
für Eure großzügige Spende, die dazu verhalf, dass die Kinder nicht mehr um ihre Tagesstätte bangen
müssen, sondern jetzt und für die Zukunft eine feste Bleibe haben, wo sie ihre täglichen Mahlzeiten
einnehmen können, ihre Schularbeiten unter Aufsicht u mit Hilfe erledigen können. Nebenbei auch
spielen, tanzen, singen und musizieren können. Es wird gebastelt und die Jungs erlernen
Handwerkliches wozu die Misionera immer Freiwillige findet, die ihnen das übermitteln!
Mit großem Stolz hat mir Misionera Nieve (bedeutet Schnee) berichtet, dass alle 60 Schüler die
nächste Klasse erreicht haben. Darauf kann sie, bei diesem verkürzten Schuljahr (nur 70% Unterricht)
wegen ständigem Unterrichtausfall, wirklich stolz sein.
Wenn mein Dankschreiben etwas verspätet ankommt, seht es mir nach, auch daran ist natürlich der
ständige Stromausfall schuld. Dieser Megastromausfall seit März übertrifft alle vorherigen!!!! Jeden
Tag 2-4 Stunden Ausfall sind wir ja schon gewohnt, aber heute ist der dritte Tag ohne Strom mit
gerade mal 2 Stunden Strom kurz dazwischen.....
Dabei ist Venezuela und unsere Insel Margarita traumhaft schön, wie Euch Bodo sicher oft erzählt
hat. Ich hätte mir in meinen kühnsten Träumen nie vorstellen können, wie man eines der reichsten
Länder der Welt in Grund u Boden abwirtschaften kann - jetzt habe ich es erlebt. Es ist unvorstellbar.
Weitere Fotos u Videos werden noch kommen, so wie wir versenden können.
Nochmals EUCH ALLEN meinen allerherzlichsten Dank - IHR werdet in unseren Herzen
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für immer verewigt sein.
Eure dankbare Helga
Ps. Der Gesamtertrag des Spendenaufrufes betrug 5550 U$.
So können die nötigen Instandhaltungsarbeiten erledigt werden, aber vor allen Dingen
habe ich wieder ein kleines "Polster" für die Lebensmittel in den nächsten Monaten, um nicht
gleich wieder um Hilfe bitten zu müssen. Unsere Inflationsrate liegt jetzt bereits wieder über einer
Million!!!!!!!!! Mindestlohn 3,5 U$ - das sind ein Karton Eier und 1 kg Reis
Deshalb auch die größte Migrationswelle der Venezolaner. Man erwartet bis 2020 dass es 8 Millionen
sein werden.................

