
 

 

                                           

                                                   

                                                       Arenberg, den 15.01.2017 

 

Liebe Frau Penning, 

 

Soeben schrieb Herr Zieburg mir ein E‘-Mail mit 

dem guten Ergebnis Ihre Benefiz-Turniers. Und da 

ich morgen eine Augen-OP habe, will ich Ihnen und 

allen Beteiligten noch heute, auch im Namen meiner 

bolivianischen Mitschwestern,  ganz herzlich für 

Ihre große und treue Hilfe danken. Das gibt uns 

viel Zuversicht. 

Die Schwestern schrieben aus Bolivien, das größte 

Weihnachtsgeschenk sei gewesen, dass es den  

                                                                  ganzen Tag geregnet habe. Das sei an sich ja nicht 

schön an einem solchen Festtag, aber WASSER nach der langen Zeit der Dürre, wo kaum 

noch an ein wenig Trinkwasser zu kommen war, das war das kostbarste Geschenk für alle.  Die 

Kinder hätten sich in den Regen gestellt, den Mund geöffnet und sich so richtig vom Wasser 

umspülen lassen. Es sei eine große Freude gewesen. Ich kann mir das so vorstellen! 

 

Wir sind so dankbar, dass wir durch Ihre Hilfe nicht nur die großen Projekte weiterführen, 

sondern auch in den vielen akuten Notfällen helfen  können, wie hier z. Bsp. oben auf dem 

Foto. Der Vater dieser Kinder ertrank in einem kleinen See, an dem sie ihre Wäsche wuschen. 

Er wollte die Sandale eines der Kinder herausfischen und wusste nicht, dass der See einen 

Strudel hat. Nun wohnt die Mutter mit den sieben Kindern – die wie die Orgelpfeifen sind – in 

der kleinen Wellblechhütte, die Sie im Hintergrund sehen. Sie muss arbeiten, was sollen die 

Kinder sonst essen. Sie streunten manchmal herum, besonders waren sie da, wo jemand am 

Wegrand saß und etwas verkaufte. Oft ließen sie dann etwas mitgehen. So war es auch mit 

der Banane, die die kleine Roxana hier isst. Bananen sind in Bolivien das Brot der Armen. Die 

Kinder nahm  ich mit in die Kindertagesstätte und Schule, wo sie wie Kinder, um die man sich 

lieb sorgt, in jeder Weise gesund aufwachsen können. Roxana hatte ganz schlimmes Asthma 

und das Baby war voller Ausschlag. Mit ihnen und zwei unterernährten Geschwistern gingen 

wir zum Arzt. Es geht ihnen jetzt besser. Und die Mutter ist überglücklich und dankbar, dass 

sie die Kinder jetzt behütet weiß. Auch hier: DANKE Ihnen, dass wir so immer wieder helfen 

können. 

Liebe Frau Penning, Ihnen und allen Mitgliedern aus dem Bridgeclub noch einmal unsern ganz 

herzlichen Dank und für Sie und Ihre Familien im eben begonnenen Jahr alles Gute, 

Gesundheit, Zuversicht und Gottes Hilfe und Schutz. 

Mit dankbaren Grüßen 

Ihre Schw.M.Christa 


