Weihnachten 2021, Prem Sadan, Madh Island
Lieber Norbert, liebe Freunde,
wir, die Schwestern und Kinder von Prem Sadan, möchten euch unsere Dankbarkeit für euren
großzügigen Beitrag zur Ausbildung und zum Wohlergehen unserer Kinder ausdrücken. Vielen Dank für
eure harte Arbeit und großartige Unterstützung!
In diesem Jahr haben wir 40 Kinder in der Altersgruppe von 6
bis 19 Jahren, und alle geben ihr Bestes, um das Beste zu
erreichen. 8 Mädchen besuchen die 10. Klasse und nehmen
nach langer Zeit wieder am Präsenzunterricht teil. Inzwischen
sind wir uns alle der COVID-Situation und der Einhaltung der
Regeln und Vorschriften bewusst. Wir alle haben in den
letzten Monaten Opfer gebracht, um die Sicherheit für die
Kinder und uns selbst zu gewährleisten. Diese gemeinsame
Anstrengung hat einen großen Unterschied gemacht. Obwohl
die Beschränkungen an einigen Orten aufgehoben wurden,
ist COVID 19 noch nicht verschwunden. Wir müssen die
Maßnahmen beibehalten, damit unsere Kinder hier einen sicheren Aufenthalt haben.
Einige unserer Mädchen absolvieren ihre Ausbildung in der
allgemeinen und in der paramedizinischen Krankenpflege.
Das alles ist nur möglich, weil wir Freunde wie euch haben.
Die Kinder haben jeden Tag am Online-Unterricht
teilgenommen und dabei die von euch gespendeten
Computer und Handys benutzt. Jetzt haben sie auch wieder
mit dem Präsenzunterricht begonnen und bereiten sich alle
auf ihre Abschlussprüfung vor. Alle Kinder freuen sich sehr
darauf, in die Schule zu gehen und ihre Freunde zu treffen.
Das Heim kümmert sich um alle Bedürfnisse der Mädchen,
einschließlich ausgewogener Nahrung, Kleidung, Gesundheit,
Bildung, Sport und ganzheitliche Entwicklung. Es ist sehr
erfreulich zu sehen, wie die Kinder die Initiative ergreifen, um
neue Dinge zu lernen, und wie ernsthaft sie ihre Studien betreiben. Sie suchen immer den Rat der
Schwestern, um ihre Fächer zu verstehen.
Die Schwestern und Lehrerinnen setzen sich mit aller Kraft dafür ein, diesen Kindern eine bessere
Ausbildung zu ermöglichen und sie zu motivieren, konsequent die Schule zu besuchen, damit sie ein
besseres, eigenständiges Leben führen können. Die älteren Kinder bringen den Kleinen im Heim Lieder
bei. Sie verbringen Zeit mit Yoga und Meditation und lernen, wie man aus Papier und Wolle verschiedene
Blumen bastelt. Die meisten von ihnen verbringen ihre Zeit mit Diskutieren und Lernen. Auch lernen sie
Fußball zu spielen. Wir feiern die Geburtstage der Mädchen und andere Feste. Sie sind fröhlich und
entspannt. Alle erfreuen sich guter Gesundheit und sind glücklich, im Prem Sadan zu sein. Weiteres
Personal und Nachhilfelehrer kommen von außerhalb, um den Unterricht und andere Aktivitäten wie
Singen, Tanzen, Englisch, Yoga usw. anzubieten.

Jedes neue Kind, das in Prem Sadan aufgenommen wird, ist ein
besonderes Geschenk Gottes an uns, das hier ein Nest der Liebe
findet. Jedes Kind kommt mit einer einzigartigen und
schmerzhaften Geschichte zu uns. Sie brauchen das Gefühl der
Akzeptanz, eine gesunde Atmosphäre zum Lernen und Wachsen
und die Möglichkeit, ihr Potenzial zu entfalten. Wir bieten ihnen
genau das, und so haben die Kinder ein Zuhause gefunden und
können sich ihre Zukunft aufbauen.
Die Lage der Menschen hat sich nach dem Lockdown verbessert,
vor allem die Armen sind in der Lage zu arbeiten, ihren
Lebensunterhalt zu verdienen und sich zu ernähren. Wir
unterstützen sie in ihren Bedürfnissen, damit sie hoffnungsvoll
nach vorne blicken können. Einigen armen Kindern stellen wir
Schulsachen zur Verfügung, und in gewissem Umfang geben wir
den Bedürftigen Lebensmittelspenden, die sie zum Überleben
brauchen.
Lieber Norbert, ich möchte dir versichern, dass eure Unterstützung eine große Kraftquelle für uns war,
um unsere Kinder bestmöglich zu fördern. Unsere Erwartungen unterscheiden sich nicht von euren; wir
wollen, dass sich das Leben der Kinder zum Besseren wendet. Unsere Vision ist es, das Leben in seiner
ganzen Fülle für jedes Kind Wirklichkeit werden zu lassen. Eure Unterstützung hat wiederholt eine
Schlüsselrolle bei der Erfüllung unserer Aufgabe gespielt, die Kinder zu lieben, zu betreuen und zu
erziehen. Gottes Segen sei mit euch, euren Familien, Freunden, Schülern, Eltern, Lehrern und allen, die
sich direkt oder indirekt für unsere Mädchen in Prem Sadan, Madh Island, einsetzen.

Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches neues Jahr 2022! Bleibt gesund
und seid gesegnet.
Sr. Isabel Dabre, Superior

