
     

Neujahrsgrüsse 

                 aus den Anden 
 

Liebe Familie, liebe Freunde und Bekannte,  
 
Das neue Jahr hat begonnen und bei uns in den Tropen ist es Sommer geworden. 

 
So strahlte zu Heilig Abend unser Weihnachtsbaum in der Abendsonne..wir hoffen, Ihr alle hatte 
schöne und gesegnete Weihnachten und einen guten Start ins Neue Jahr. 

Mit unseren Projektkindern feierten wir am 30. Dezember unser Weihnachtsfest, aufgrund meiner 
Dienste im Krankenhaus... 

          

...Raum ist in der kleinsten Hütte..vorallem zu Weihnachten....es ist immer etwas eng bei uns, denn 
unser Kindergarten war ja vor 24 Jahren für 20 kleine Kinder gedacht gewesen, heute haben wir in 

unserem Hilfsprogramm für die Kinder im Páramo von Subachoque 35 kleine und grosse Kids, von 18 
Monaten bis zu 15 Jahren...weil die Kids einfach gross werden und einige wollen weiterhin kommen.. 



 
    ...und zu Weihnachten werden Träume wahr.... 

                  

Wir danken dem Weihnachtsmann und all den lieben Helfershelfern in aller Welt, denn wir konnten in 

diesem Jahr jedem unserer Projektkinder eine ruana schenken, einen poncho, DAS traditionelle 

Kleidungsstück in den Anden,  handgewebt von jungen Kolumbianern, die dies traditionelle Handwerk 

aufrecht erhalten. 

              
 

Unsere Kinder und ihre Eltern waren überglücklich!!!! 

Ruanas sind sehr praktisch, zeitlos und wachsen viele Jahre mit...ganz anders als Jacken. Und bei 

uns in den Anden auf 3000 m Höhe wird es abends mit dem Dunkelwerden um 18 Uhr eisig kalt, 

vorallem im Dezember, wenn tags die Sonne vom Himmel brennt.  

 

                                    



 

 

Wir sind dankbar für alle Unterstützung und Spenden, die es 
uns seit fast 25 Jahren möglich machen, vielen Kindern hier 
in den Anden Kolumbiens helfen zu können!!!! 

          
Bitte helft uns weiter, denn auch wenn wir drei viel Liebe und alle unsere Energie in dies Hilfsprogramm 
für Kinder stecken, wir Strom, Wasser, Putzmittel und Toilettenpapier aus unserem eigenen Haushalt 
bezahlen, und unsere Kühe die Milch für den Kakao geben, so entstehen eben doch hohe Kosten, weil 
unsere Kiddis viele Bananen und Orangen essen, die jungen Mitarbeiter-innen bezahlt werden müssen 
undundund.. 
 

.Wir wünschen Euch allen ein gutes 2020, bleibt alle gesund und munter, 
lasst es Euch gut gehen, und möge Gottes Segen Euch und uns auf allen 
Wegen begleiten!!! 
 
Es grüssen Euch ganz herzlich, 
 
Christine, Steffi und Mateo Noack 
 

 

 
Und falls der Weihnachtsmann noch ein Päckchen abzugeben hat, hier nochmals unsere Adresse: 
RB Bretzfeld - Neuenstein e.G      BIC: GENODES1BRZ  

                 Ärzte für Subachoque e.V .: mit Beleg f. Finanzamt:         IBAN: DE94 6006 9714 0461 1330 08  
                 Kinder - u. Jugendprogramm : Noack, nur Erhaltsbeleg : IBAN: DE57 6006 9714 0460 8110 02 


