Cochabamba, im Juni 2011
Liebe Maike,
Dir und deinen Kollegen möchte ich auf diesem Wege ein ganz, ganz herzliches DANKESCHÖN sagen,
für all die guten Gaben, die du uns mit gebracht hast und die du und deine Kollegen uns gespendet
haben. Du hast die Freude der Kinder über die Schuhe gesehen und wir werden in den nächsten
Tagen auch die anderen Schuhe noch an das Kind bringen. Eva hast du ja gehört: “die sind für das
fünfte unten“. Das bedeutet, die kleinen Schuhe gehen zu den kleinen Kindern im fünften Haus
unten. Dort hast du auch die herunterrutschenden Hosen gesehen, und was man dort noch mehr
gesehen hat, werden dann die neuen Unterhosen verdecken… Ich werde mich noch oft an die
Momente erinnern, die wir vor dem Haus sitzend verbracht haben und wie dein Bruder gemäß dem
Spielzeug bereits die Zukunft der Kinder gesehen hat: Lokführer, Fußballer und besonders der
Hausmann. Aber das mit dem Hausmann ist in Bolivien noch ein unglaublich langer Weg.
Aber für unseren Ausflug in die Mollinos am kommenden Dienstag, können jetzt einige Kinder mehr
richtig gut marschieren, mit den neuen Schuhe dürfte es doppelt so viel Spaß machen – und sie
haben keine Ausrede mehr, warum sie mit dem Mittagessen nachkommen sollten…
Dank auch für die Taschen, die Luftballons, Kugelschreiber, Legospiele, die Strickliesl…, wie wir den
Rucksack an das Kind bringen, weiß ich noch nicht genau, den wollen alle haben. Die Mausplakate
und Aufkleber werden wir im Rahmen von kleinen Wettspielen mit den Kindern verteilen.
Sollte es im Rahmen eures Vereins klappen, dass ihr uns mit der Finanzierung eine Schneiderin,
Näherin helfen könntet, wäre das Klasse. So könnten wir den größeren Mädchen (und Jungen!) ein
wenig das Schneidern und nähen bei bringen, wir könnten Hosen flicken, Gardinen in Ordnung
bringen, Strümpfe stopfen und dann vielleicht etwas in Sachen Artesania machen, die Idee ist gut
und würde uns vielleicht ein klitzekleines Einkommen bescheren? Die Kinder könnten so auch ein
wenig von dem, was sie aus Deutschland bekommen, zurück geben.
Dank auch an den kleinen Lukas für das Bild und die Stifte, ich hoffe der kleine Evo schafft es noch zu
antworten.
Ich danke Dir nochmal sehr herzlich für Euren lieben Besuch und Euer Interesse an der Aldea.
Herzlich, Eure Petra

