Kinder, Kinder, Kinder….
…viele Kinder, viel zu viele Kinder.
20-07-2018

Liebe Freunde und Verwandte in aller Welt,
drei Wochen sind wir nun schon wieder seit unserem kurzen Urlaub in Deutschland vergangen - die Zeit
verfliegt, der Alltag hat uns schon lange wieder, der nicht ganz zweiwöchige Urlaub war viel zu kurz….Viele
Freunde - die meisten dieses Mal - haben wir persönlich gar nicht treffen können. Zu viele Dinge mussten
einfach erledigt werden, aber …zum allerersten Mal haben unsere Eltern-Grosseltern ein richtig tolles
Familienfest organisiert und wir sind sehr glücklich und dankbar, dass Tanten und Onkels, Cousinen und
Cousins, Nichten und Neffen den manchmal weiten Weg nach Zweiflingen auf sich genommen haben und wir
uns mit Vielen nach mehr als 25 Jahren wieder gesehen haben. Steffi und Mateo haben viele erstmals
kennengelernt - also vielen Dank Euch allen und unseren Freunden! Danke für euer Verständnis und das
Versprechen, dass wir beim nächsten Deutschlandbesuch einen Kaffee miteinander trinken werden!!!
Ja, der Alltag - zwischen Farmarbeit und Projekten beende ich in zwei Jahen endlich mein Medizinstudium.
Dder Klinikalltag ist täglich lang, oft auch Wochenenddienst, das Schlafen kommt meist zu kurz und Steffi und
Mateo sind nun auch mit der Berufsausbildung beschäftigt – und trotzdem geht es weiter in unseren
Hilfsprojekten für die ärmere Bevölkerung in unseren Bergen.
Die Kinder- und Jugendarbeit am Wochenende macht uns Dreien sehr viel Freude und Spass, die Kinder
lieben uns und sind glücklich bei uns.

Die Kleinen lieben den neuen Spielplatz, die Grossen spielen sehr gerne Fussball auf einer Weide und sind
glücklich, dass wir aus Deutschland einen neuen Fussball mitgebracht haben, die alten Baelle hatten schon
keine richtige Form mehr…

Mit 41 Kindern haben wir viel zu viele Kinder, wir wissen gar nicht warum es so viele sind, aber wir können ja
auch keinem Kind sagen, dass es nicht kommen darf…..Wir haben ein Platzproblem, ein wirkliches, wenn wir
aufgrund des Regenwetters in den Kindergartenräumen spielen und vespern müssen…

Trotzdem haben wir uns an den vergangenen Tagen viel Mühe gegeben, um den Kindern ein gutes und
nahrhaftes Essen geben zu können. Gleichzeitig versuchen wir immer wieder, ihnen die englische Sprache
nahe zu bringen..bei Obstsalat, Sandwich und vielem mehr…

Wir haben nun beschlossen, die Garderobenhaken, die anzahlmässig sowieso nicht reichen, aussen am Haus
zu befestigen, so können wir drinnen etwas mehr Platz gewinnen. Dafür haben wir bereits den Bereich vor
den Toiletten, die in Kolumbien bei Bildungsstätten sowieso immer ausserhalb des eigentliches Gebäudes
sind, überdacht…

23 Jahre besteht nun schon unser Kinderprojekt, immer wieder müssen wir es neuen, veränderten
Gegebenheiten anpassen. Wir sind sehr dankbar, dass wir soviel Unterstützung von Euch allen, Feunden,
Verwandten, Bekannten, Schulen, Kindergärten und Initiativen wie “Mitmachen – Ehrensache” erhalten!!!
Auch wenn wir drei all unser Herz und Engagement in unsere beiden Projekte, die Kinder- und Jugendarbeit,
aber auch in unsere kleine Krankenstation und unsere so wichtigen Vorsorgeprogramme für die Bevölkerung
stecken, so brauchen wir doch die Unterstützung unserer langjährigen und unserer neuen, jungen Mitarbeiter.
Diese müssen wir bezahlen, denn für sie ist diese Arbeit bei uns eine wichtige Hilfe. Unsere “Kindertage”
kosten viel Geld: für jedes Kind kostet die Verpfelgung 1,50 Euro pro Tag, das sind rund 60 Euro nur für die
Lebensmittel. So bitten wir Euch, helft uns bitte finanziell weiterhin, damit viele Kinder glücklich sein können.

Das ist zum Beispiel die Rechnung aus dem Supermarkt für den „Sandwichtag“...und zwei unserer kleinsten
Gäste.

Verbunden mit grossem Dank grüssen wir Euch alle herzlich aus den kolumbianischen Anden,
Christine, Steffi und Mateo Noack

Bank: RB Bretzfeld - Neuenstein e.G
BIC: GENODES1BRZ
Ärzte für Subachoque e.V .: mit Beleg f. Finanzamt: IBAN: DE11 6006 9680 0061 133000
Kinder - u. Jugendarbeit : Noack, nur Erhaltsbeleg : IBAN: DE57 6006 9680 0060 8110 05

