Liebe Mitglieder der "3-Welt-Team, Katholischen Kirchengemeinschaft"
Ganz herzliche Dankesgruesse aus Suedafrika. Wir haben momentan Winter.
Ganz angenehm, aber im Haus is es recht kalt.
Ich habe ihre grossherzige Spende erhalten. Sr Helga hat es direct an das St
Francis Centre (Aidshospiz) ueberwiesen. Das Management Team hat sich sehr
gefreut. Momentan steckt das Hospiz in einer grossen Krise aber sie machen
tapfer weiter. Das Personal hat im April drei Wochen wegen hoehere Loehne
gestreikt. Anstatt Gruppenbegleitung habe ich dann mit vielen Freiwilligen als
Krankenpflegerin mitgeholfen, damit die Patienten nicht darunter leiden
mussten. Die Krankenschwestern waren Gott sei Dank da.
Der Gruender des St Francishospiz ist auch Ende letzten Jahres gestorben.
Pater Stan war ja schon 82 Jahre alt, schon laenger kraenklich aber zeigte
immer noch bis zum letzten grosses Interesse. Ich hoffe, sein Werk wird weiter
wachsen, auch unter einem neuen Leiter.

In unserer Kaderabteilung "RAINBOW COTTAGE", werden momentan 32 Kinder
von 0 bis 7 Jahren versorgt. Das juengste Baby ist ein Monat alt. Im Alter von
12 Tagen kam sie zu uns. Wir haben auch Zwillinge, sie sind ein Jah«*alt. Ein
Maedchen und ein Junge. Sie sind so aufgeweckt, vor allem das Maedchen. Wenn
man ins Aufenthaltszimmer/ Esszimmer kommt, spuert man, dass die Kleinkinder
trotz allem froh und gluecklich sind. Die Kinderpflegerinnen und Freiwilligen
Helfer sind fuer sie da und geben ihnen die noetige Liebe und Fuersorge.
Trotzdem arbeitet die Sozialarbeiterin und ihr Team daran, soviele Kinder wie
moeglich wieder in Familieneinheiten zu integrieren. Das heisst, sie probieren
und hoffen dabei, verwaiste Babies und Kleinkinder wieder bei Verwandten der
verstorbenen Eltern unterzubringen, oder ihnen bei Pflegeeltern ein neues
Zuhause zu verschaffen * Jedes Jahr werden auch die Sechs-Sieben Jaehrigen
eingeschult. Leider muessen sie uns dann verlassen und muessen in einem andern
Heim wieder neu fussfassen. Das ist nicht immer so einfach. Aber unsere
Sozialarbeiterin hat weiterhin guten Kontakt mit diesen Kindern und
zwischendurch gibt es ein freudiges Wiedersehen im Rainbow Cottage.
Fuer mich ist es wichtig dem Personal und den vielen Helfern/Helferinnen in
ihrer schweren Arbeit weiterhin bei zu stehen. Ind den letzten drei Tagen
begleitete ich wieder mehrere Guppen damit sie sich ausprechen, und sich auch
gegenseitig unterstuetzen koennen.
Zum Schluss moechte ich mich von Herzen bedanken. Danke fuer Ihre
Verbundenheit mit unserer Missionsarbeit, fuer Ihr Interesse und
tatkraeftige Unterstuetzung. Danke fuer Ihr weites Herz.
Ich wuensche Ihnen Alles Gute und Gottes Segen, Wir wissen dass Gott mit
uns geht, in guten und in schweren Zeiten.
auch im Namen des Management Teams, der Aidskinder und Patienten im St
Francis Care Centre nochmals DANKE!!!
Es gruesst von Herzen
Ihre dankbare Sr Irene,

