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Liebe Freundinnen und Freunde, Gönner und Gönnerinnen unserer Stiftung
Das Bild mit Maria und Ioana strahlt für mich Lebensfreude und Nähe aus. Die beiden Mädchen leben 
in derselben Gruppe und sind gute Freundinnen. Maria ist die ältere und eher stille, Ioana die tem-
peramentvolle, vor Energie sprühende jüngere. Wenn man die beiden Mädchen betrachtet, kann man 
sich schwer vorstellen, was für einen schweren Rucksack die beiden aus ihren ersten Lebensjahren 
mit sich tragen. Die besondere Gabe eines jeden Kindes ist, im Moment leben zu können: wir erleben 
täglich, wie sich unsere Kinder freuen können an einem Schlittelausflug, an einem Lutschstengel oder 
Kaugummi, an gebratenen Kartoffeln mit Zwiebeln oder über eine gelungene Schularbeit. Gerade 
dieser Tage hat sich Ioana so sehr gefreut, als sie endlich – nach monatelangem Üben, das erste 
Wort lesen konnte und somit ein Aha-Erlebnis hatte.                                                                                                                                         
Der schon monatelange online Unterricht, die vielen Hygienevorschriften u. v. a. ermüden uns 
Erwachsene, aber die Kinder konnten sich erstaunlich gut an die neue Situation anpassen. Vielleicht 
auch, weil wir das Glück haben, in grossen Häusern und Höfen zu wohnen und weil bei uns immer et-
was läuft. Natürlich machen sich auch die Kinder Gedanken über die Zukunft, sie leiden mit, wenn sie 
hören, dass wieder jemand von unseren Bekannten oder Angestellten erkrankt ist, sie beten täglich, 
dass dieser  Virus endlich verschwindet und wir wieder unbeschwerter leben können. Wir versuchen, 
so gut es eben geht, den normalen Alltag aufrecht zu halten, uns zu freuen an allem, was möglich ist, 
und immer wieder neu kreativ zu sein. Das Gefühl, dass wir zueinander halten, dass auch ihr von nah 
und fern an uns denkt und uns mittragt, hilft uns. Auch wir denken an euch! Diese Tage werden für 
uns alle anders sein, was gleichbleibt ist jedoch die Weihnachtsbotschaft, Licht, das uns verheissen 
ist, und daran versuchen wir uns zu halten und aufzurichten. 
Auch für das neue Jahr wünsche ich euch gute Gesundheit,  Mut und Hoffnung!
Mit grosser Dankbarkeit für euer Mit-uns-gehen grüsse ich euch herzlich!                                                                                                                      

Sonja


