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Zweck des Vereins ist die Förderung von Partnerschaft und Verständnis zwischen den Menschen in den wirtschaftlich benachteiligten
Regionen und den Industriestaaten auf unserer Erde.

Liebe Freund_innen, Förder_innen des
IMEW und Unterstützer des
St. Paul´s –Home,
Die Adventszeit ist schon fast vorbei und
Weihnachten ist nah. Erfreut berichten wir
Ihnen über das St. Paul's Home. Den
Jungen geht es gut und sie freuen sich
weiterhin über das Miteinander und
natürlich
auf
die
bevorstehende
Weihnachtszeit.

Rückblick
Wir blicken auf ein weiteres tolles Jahr mit
Ihnen und dem St. Paul's Home zurück.
Weitere Jungen haben sind in unser
Boarding Home gezogen und ein paar
haben es leider verlassen. Wir denken an
jeden Menschen zurück, dessen Leben das
St. Paul's Home bereichert hat. Wir freuen
uns über das, was ist, und das, was bleibt.

In den letzten Jahren durften wir
miterleben, wie die Kinder mit ihrem

Wissen, ihren Möglichkeiten und Chancen
gewachsen sind. Die Schulgebühren, das
tägliche Essen und eine medizinische
Grundversorgung existieren dank Ihrer
Unterstützung.
Die Jungen des St. Paul's Homes bereiten
sich derzeit auf die Weihnachtszeit vor.
Denn auch wenn nicht alle Kinder Christen
sind, wird es troztdem im Heim gefeiert.
Denn es geht um Gemeinsamkeit und
darum, für andere Menschen da zu sein.
Das St. Paul's Team in Indien ist voller
Bemühungen ein schönes Weihnachtsfest
zu bescheren. An Geschenken wird es nicht
mangeln. „Vielleicht ist es wieder eine
tolle Federmappe mit Helden, wie letztes
Jahr“, erfuhr Lara von Raju, einem der
Bewohner, während eines Telefonats. Wer
weiß?
Mensch kann auch sagen, dass es das Jahr
des Bauens war. Der Zaun und die
Grundwasserpumpe wurden errichtet und
bald wird das Betonfundament für das
neue Haus gelegt. Es sind kleine Schritte,
doch wir wissen, dass kleine Schritte groß
werden und Wirkung haben.
Zusammen mit den Kindern wurde dieses
Jahr das Grundstück bepflanzt und Bäume
gesetzt. Es soll ein grüner Ort werden.
Außerdem bedeutet mehr Platz mehr
Kapazitäten für weitere Kinder.

Streichen der Tür unseres Grundstücks

Ausblick

2016 wollen wir das Fundament errichten
und mit dem Rohbau des neuen Heims
fortschreiten.
Weiterhin
sollen
die
jährlichen Kosten der Schulgebühren
übernommen werden, damit den Jungen
eine gute Bildung ermöglichet wird. Dank
Ihrer Unterstützung schauen wir diesen
Vorhaben optimistisch entgegen.
Über diesen Brief würden wir doch gern
nocheinmal die Chance wahren einen
Spendenaufruf zu wagen. Wir haben es fast
geschafft und die 13.000 Euro zusammen
um mit dem Rohbau eginnen zu können.
Dank sooooooo vieler kleiner und großer
Spenden. Unser besonderer Dank gilt den
Ehrendienstlichen des Kirchencafe der
Gemeinde Peter und Paul in Neusadt und
dem Fördervereins des Innerwheel_Clubs
Hannover. Nun fehlen nur noch 2000 Euro
und wir können beginnen. Es wäre das
größte Wheinachtsgeschenk für St. Paul
wenn wir ihnen mitteilen könnten: „Lets
Start“ –wir können beginnen mit dem Bau.
Lets start
Lasst uns loslegen ….
Lasst uns loslegen Global zu denken,
Global zu danken,
nur dann können wir die Welt
verändern,
so wie Veränderungen immer wieder
unser aller Leben bestimmen,
so wie wir uns alle immer wieder
verändern,
so wie Deutschland und Europa sich
durch die Völkerbewegungen und
Zwangsmigrationen verändern werden,
denn es gibt ein Menschenrecht auf
Unversehrtheit, das wir für alle
Menschen dieser Erde zu schützen
haben……

und es gibt kein Menschenrecht auf
Wohlstand, da ist nichts zu schützen…..
Durch die vielen Geflüchteten in unserem
Land haben wir all die Chance unsere
Perspektive auf diese Welt, vielleicht nicht
nur in Sachen Geld, sondern auch in
Sachen Zeit, Platz und hoffentlich in
Sachen Privilegien neu einzunehmen.
Lasst uns loslegen dann kann dieses
Leben auf dieser Erde tatsächlich ein
friedliches werden.

Winter der Zwangsmigranten

Deutschland 2015

Wir wünschen allen ein friedliches
Weihnachtsfest, da wo ihr seid und auch
für die Menschen für die Ihr in
Deutschland und in dieser Welt dieses
Jahr ein „Hoffnngsschimmer“ ward,
Merry Christmas,
Lara Adamiec,
Marcel Zauner-Wieczorek,
und Hildegard Strutz
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