Weihnachten 2020

in den Anden Kolumbiens

Ein Stern am Himmel strahlte einst über Bethlehem, erleuchtet auch Jerusalem – und damals und heute die
ganze Welt. Weihnachten steht für Liebe, auch für die Liebe unter den Menschen. In diesem Jahr der
Pandemie ist die Liebe, das Verständnis und der Zusammenhalt wichtig.
Für einander da sein ohne beisammen sein zu können, verstehen, dass die Distanz nicht trennt, lieben, ohne
umarmen zu können..die Liebe zum Leben lehrt uns zu verzichten.
Seit Pandemiebeginn Ende März sind in Kolumbien Kindergärten, Schulen und Universitäten geschlossen.
Sehr schwierig für die jungen Menschen. Auch unser Kinderhilfsprojekt funktionierte in all diesen Monaten
„nur auf Distanz“. Mit viel Liebe haben wir unter grossem Aufwand alle zwei Wochen jedes unserer
Projektkinder und ihre Familien in den Bergen besucht.
Doch nun zu Weihnachten haben wir ein kurzes Wiedersehen aller möglich gemacht!
In kleinen Gruppen eingeübt, haben wir dann alle zusammen zu #Jerusalema getanzt und mit unserem Tanz
auch an die Heilige Nacht erinnert und an all das medizinische Personal, das versucht auch in diesen
schwierigen Zeiten, das Leben zu bewahren.
Mit diesen Links sind auch wir dabei: #Jerusalem Dance Challenge
https://youtu.be/dyNuHByIj2s
https://aerzte-fuer-subachoque-kolumbien.de/jerusalema/

Während der Adventszeit haben unsere Kinder an ihren gruppenweise probefreien Tagen die klassische
Weihnachtsgeschichte in kleinen Texten aufgeschrieben und szenenweise gemalt, und kurz vor unserem
Weihnachtstag haben wir daraus für jedes Kind das eigene Weihnachtsbuch gebunden.
Alle waren wir sehr glücklich, denn der Nikolaus hat einen gut beladenen Schlitten bei uns zurückgelassen
und dankbar konnten wir alle unsere Kinder reichlich beschenken. Jedes Kind bekam einen Stoffstiefel gefüllt
mit landesüblichen Leckereien und „eine bunte Rolle“, eine Kuscheldecke.

Weihnachten in unserem Jubiläumsjahr: Vor 25 Jahren begann unser Kinderhilfsprojekt mit einem
Kindergarten...vielen Kindern haben wir geholfen, glücklich aufzuwachsen...auch diese jugendlichen
Mädchen kamen vor Jahren ganz klein zu uns und ihre kleineren Geschwister gehören schon zu unseren
Schützlingen.

Reich beschenkt mit Liebe im Leben in den Bergen der Anden –
wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die unseren Projektkindern die Chance geben,
glücklich zu sein, zur Schule gehen zu können, zu essen zu haben!
Wir bedanken uns bei all allen, die unsere kleine Krankenstation unterstützen, mit der wir so viel Leben
bewahren können!

Wir wünschen allen ein gutes, vorallem gesundes Neues Jahr!
Herzliche Grüsse aus der Ferne von Christine Noack mit Familie
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