Weihnachtswoche bei uns in Subachoque

25. Dezember 2017

Jeden Morgen haben sich unsere Kinder über ein leckeres Frühstück gefreut: Am liebsten Rühreier, arepas
(Käse-Maisküchlein), Banane und Kakao – für alle eine grosse Herausforderung: 120 Eier...so grosse Pfannen
besitze ich gar nicht..und für viele unserer Kinder ist selbst das Benützen eines Löffels schwierig, und wenn man
nicht aufpasst, verschwindet das Rührei von der Hand im Mund....

Dann gabs immer irgendwann Sandwich und Nachtisch Gelatine mit Keksen – ja, das Essen ist für unsere
Projektkinder wichtig, denn in der Ferienzeit haben sie ja keine Schulspeisung. Natürlich gehört das
Händewaschen und Zähneputzen auch mmer dazu.

Wir haben natürlich den Weihnachtsbaum aufgestellt, Weihnachtslieder gesungen, Kekse gebacken,
undundund..und den Brief an den Weihnachtsmann geschrieben...wir möchten doch so gerne einen richtig
schönen Spielplatz für unsere Projektkinder haben, mit Rutsche und so....

So ein Spielplatz ist natürlich eine grössere Aufgabe für den „Papá Noel“, das konnte er leider bis zum
24. Dezember nicht schaffen, da müssen wir noch ein paar Tage warten...das ist sehr spannend!
Wir möchten uns in diesem Sinne schon jetzt ganz herzlich bei all den lieben Menschen bedanken, die dem
Weihnachtsmann bis jetzt schon sehr unter die Arme gegriffen haben. Besonders unserem Hernn R. aus
Bogotá, der sich jedes Jahr sehr grosszügig bemüht, den Sack mit Geschenken zu füllen und dies Jahr sicherlich
gemeinsam mit vielen Kindergärten, unserem Reinhard und vielen wunderbaren Freunden gespannt wartet,
was der Weihnachtsmann denn nun handwerlich so hinkriegt....es liegt eine arbeitsreiche Woche vor uns,
denn am Freitag, den 29. Dezember soll der Spielplatz unseren Kids übergeben werden...
Frohe und gesegnete Weihnachten Euch allen und Frieden auf Erden wünschen
Christine, Steffi und Mateo Noack mit den Kindern aus dem Páramo von Subachoque
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