Bericht Friendly Home Dezember 2019
Liebe Unterstützer und Freunde des Fördervereins Kinderpfade Indien e.V.
Ein neues Jahr hat begonnen und wir möchten uns in diesem Sinne ganz herzlich für Ihr
Interesse und die Unterstützung des Friendly Home im vergangen Jahr bedanken.
Gerne möchten wir Ihnen hiermit über den letzten Monat des vergangen Jahres berichten.
Im Dezember haben die Kinder ihre „Halbjahresexamen“ geschrieben, wofür sie sehr fleißig
und ehrgeizig gelernt haben.
Natürlich haben wir auch die Adventszeit gefeiert. Wir haben die Gebäude weihnachtlich
dekoriert, in dem wir auf dem Dach des „Administrativem Haus“ einen großen leuchtenden
Stern montiert und alle Häuser mit verschiedenen selbstgebastelten Weihnachtsmotiven
ausgestattet haben. Eine Krippe wurde aufgestellt und feierlich geschmückt.
Bei verschiedenen „Cultural evenings“ haben wir gefeiert und an diese besinnliche Zeit
gedacht.
Alle Bewohner des Friendly Home haben am diesjährigen Wichteln teilgenommen und
hatten viel Spaß sich gegenseitig kleine Geschenke zu basteln.
Mitte Dezember haben alle Kinder aus Friendly Home in Alangayam und die Jungs aus
Vaniyambadi gemeinsam einen Ausflug nach Vaniyambadi gemacht, um dort die
Weihnachtskleidung zu kaufen. Die Kinder konnten sich selbst ein Set neuer Kleidung
aussuchen, welche ihnen an unserer Weihnachtsfeier als Geschenk überreicht wurde.
Am 21. Dezember fand zunächst die Weihnachtsfeier in der Schule statt. An der Zeremonie
waren auch die Kinder des Friendly Home beteiligt und alle hatten viel Spaß bei dem
Programm.
Unsere Weihnachtsfeier im Friendly Home fand am nächsten Tag statt. Die Kinder haben
zusammen ein festliches Programm mit einigen Tänzen und Liedern vorbereitet. Zu unserer
Weihnachtsfeier haben wir außerdem noch Mitglieder unserer Kirchengemeinde eingeladen
und alle haben das Programm und das anschließende gemeinsame Essen sehr genossen.
Am Ende des Abends haben wir uns die Wichtelgeschenke und die Süßigkeiten von Johannes
Blum überreicht, wofür wir uns herzlich bedanken möchten.
Ganz herzlich bedanken wir uns bei allen lieben Menschen für die Unterstützung des
Friendly Home in dem vergangenen Jahr! Vielen Dank auch für die vielen Briefe und Pakete
der Pateneltern an ihre Patenkinder. Die Kinder freuen sich immer unglaublich wenn Post für
sie kommt.
Wir hoffen, Sie hatten eine fröhliche und besinnliche Weihnachtszeit und wünschen Ihnen
und Ihren Familien für das neue Jahr nur das Beste.
Mit freundlichen Grüßen,
Fr. D. Amirtha Rajan

