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Liebe Margarete, Uwe , Renate, Eva Maria
Oaro la, Marion, .

Zuerst herzlichen dank fUr die zweite gresse Unterstützung die
ihr uns zugesagt habt •.
Damit wir das Geld erhalten, frage bitte Ulf ..Entwed.er er bringt
es uns persönli ch, auch wenn das ein wenig dauern würde, oder
er deponi ert den Beitrag auf dem Konto welches Hlf -ftiruns eröffnen ..
wird.

Mit unserer Arbeit kommen wir gut vorane~Es gibt jetzt ein zweites
Ehepar. Ftir uns eine grcsse hilfe. Die Beglei tung der Kindern ist '".._~
damit sehr verbessert •.

Es braucht viel Liebe, Geduld ~olerants und Verst~dnis. Die Kinder
sehen nach einem Bad und. neue Kle-Hhmg -aas -w-i--ea-±le-Juidere-. Aber
den ersten Eindruck1'~UsGhtl Das Leben hat aus ihnen ~gstliohe
mistrauische und agressieve Wesen gemacht. Damit eine Alternative fUr
LUgen, Schl~ereien, Drogen, Diebstahl, Vandalismus und sexuelen
missbrauch aufgebaut wird, brauchen wir viel Zeit"

Liebe heilt mit der Zeit alle Wunde. Wir versuchen ein Zusammenleben
auf zubauen in dem Kinder stimuliert werden, wo es Gerecgtigkeit
gibt9 indem es sich sicher f\1hlt und akzept~eri wird, wo es Unter-
stütst wird, damit es selbst vertrauen und vertrauen in Andere bekommt.
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Wir versuchen ein Verh~ltnis auf zu bauen das ein Ersatz bietet
fUr die verlorenen Elterno

\
Umdaszu erreichen ist unser flRecant.o~säo Francisco" dar. Weit

"" -.:::.'
von der Stadt entfernt .. In einer Berglandschaft.Faß~ wie,e'irie Insel$
Es entspricht ganz gewiss nicht der Wircklichkei.t der;-Aussenwelt.

. ~
Aber das muss ja nicht sein. Hier m5chten wir zeigen das das Leben i ,,

schbn sein kann. Das alles was lebt Wert hat v~i die SchBpfurg. ein
'Gottesgeschenk i$t. Das die Welt im' letzten Ende so schBn oder
schlecht sein kann wie.wirsie,selber sehen mBchten.

__ Jede Hilfe nehmen-wir mit Dank entgegen.-Abe-r-we mSgli-eh.--S1iehenwir
Patenschaften im unsere Kinder. Euere Gruppe hat mit dieser
Untersttltzung eine Patenschaft ge~rleistet.
Bis Ende des Jahres hoffen wir ein Prospect mit Foto', erarbeitet zu

- .
haben .• Diese Prospecte.werden -euch bei der Werbung helfen.

Wir w''unsohen euch viel Erfolg mit euerem Laden. Ich hoffe dass
euere T~tigkei t bei tr~ zu "ein neues Bewustsein".

Oscar.

Alles Liebe und Gottes Segen,"


