Meine Reise vom Dezember 2010
Meine Lieben
Bitte entschuldigt die Verspätung meines Berichtes. Es hat auch einen Grund, denn
ich habe gewartet bis ich Euch allen das neuerstellte Haus präsentieren konnte. Es
fehlt zwar noch das Dach und trotzdem wollte ich Euch die Bilder zeigen.
Gleich zu Beginn. Roni, Bernhards Frau, hat mir versichert, dass sich seit dem
Eintreffen unserer Hilfe sehr viel zum Positiven verändert hat. Dafür nochmals
meinen herzlichen Dank an Euch alle.
Nun zu meiner Reise:
Zusammen mit Bernhard, seiner Frau und Frankie fuhr ich also in die Berge zu der
Familie, welche ihren Vater im vergangenen Jahr verloren hatte. Mit sehr viel
Spannung erwartete ich all die Eindrücke und Erlebnisse. Und es war wirklich ein
echtes Erlebnis. Die Fahrt war zwar sehr anstrengend; Strassen, mehr Löcher als
Strassen. Man fühlt sich wie ein Schüttelbecher. Die Wege in die Teeplantagen sehr
eng und an abfallendem Gelände. Eine waghalsige Angelegenheit.
Eine atemberaubende Schönheit der Landschaft, wie Ihr auf den Fotos sehen könnt,
belohnte mich für die Strapazen.

Und dann die Familie und das Dorf mitten in einer der Teeplantagen. Ich kann Euch
nicht mit Worten schildern wie ich empfangen wurde. Es war so viel Herzlichkeit und
Liebe zu spüren. Als ob ich zur Familie gehöre. Alle hatten sich herausgeputzt, ihre
schönsten Kleider angelegt. Sie wollten nicht wie arme Leute vor mir stehen. Hier
spürt man auch den Stolz dieser Leute. Sie wissen, dass sie arm sind, haben aber
trotzdem die Achtung vor sich selbst nicht verloren. Das war für mich ein grossartiges
Erlebnis. Ich fühlte mich sofort wohl und angenommen.
Sie hatten Tee gekocht und ganz feines Gepäck, welches sie selbst gemacht hatten,
kredenzt. Mit sehr viel Liebe und einer enormen Grosszügigkeit wurde ich überhäuft.
Die Mutter und die Kinder waren wohl auf und man spürte nichts von Traurigkeit.
Diese Menschen leben ihr Leben so wie es ist und sind dankbar für jede kleine
Geste.

Das kleine Haus, der Grosseltern wirkte wie ein Bienenhaus und die kleine
Gemeinschaft des Dörfchens, mitten in der Teeplantage, war zusammengekommen.
Kinder, Erwachsene, Nachbarn und Freunde waren da, um mich zu begrüssen. Ich
war sprachlos und gerührt. Wir haben viel gelacht und Interessen ausgetauscht.
Besprochen welche Ziele die Kinder verfolgen und wie wir noch weiter helfen
können. Für mich steht die Schulbildung und Ausbildung im Mittelpunkt, denn ich
möchte, dass die Familie auf eigenen Füssen stehen kann. Für die Kinder haben wir
nun Nachhilfe organisiert, um ihnen die Schule etwas zu erleichtern. Das kostet uns
einige Franken (kein Vergleich zur CH).

Nun stelle ich Euch die einzelnen Familienmitglieder vor:

Da sind zunächst Mal die beiden Grosseltern. Der Grossvater hatte ja die
Augenoperation. Es ist alles gut verheilt und nun steht das 2. Auge auch noch zur
OP an. Dank Eurer Hilfe kann er dies in den nächsten Monaten machen lassen. Die
Grosseltern haben ihr ganzes Leben auf der Teeplantage gearbeitet. Die
Teeplantagenbesitzer geben den Leuten ein kl. Haus, welches sie dann ihr Leben
lang bewohnen können. Ja, Haus, stellt Euch dies nicht so vor, wie bei uns. Diese
Häuser bestehen meist aus Wänden und einem Dach (oft ist auch dies nicht
vorhanden), alles Andere muss selbst gebaut oder gekauft werden. In diesem Haus,
der Grosseltern, leben insgesamt 7 Personen auf engstem Raume. Keine Küche,
kein Badezimmer – alles improvisiert.
Ich habe mich sehr gefreut darüber, dass die Grosseltern dieses kl. Häuschen so
hübsch bemalt haben und es war super, super sauber. Vor dem Häuschen waren
sogar Blumen gepflanzt. Die Menschen machen aus dem Wenigen was sie haben,
so viel.
Die Mutter der 4 Kinder arbeitet auf der Teeplantage und hat von den
Teeplantagenbesitzern ein kl. Häuschen zugesprochen bekommen. Das Dach ist
sicher und gut. So bin ich froh, wenn die Kinder ein sicheres Dach über dem Kopf
haben.
Die Arbeit in der Teeplantage ist hart. Nur wer gesehen hat, wie die Menschen
arbeiten müssen, kann dies nachvollziehen. Die Leute stehen an steilen Abhängen,

tragen die Teeblätter auf ihrem Kopf durch dieses unwegsame Gelände. Ihre Hände
sind zerschnitten von den Teepflanzen und dies alles für einen Hungerlohn. Ausser
dem werden nur Mitarbeiter unter 35 Jahren eingestellt. Ja, ich denke, ich weiss
warum. Auf den Plantagen werden starke Pestizide gespritzt. Die Reaktion auf diese
Mittel beantwortet der Körper mit Krankheit. Die Anfälligkeit ist bei älteren Menschen
höher als bei jüngeren Menschen. So bleibt den älteren Menschen fast keine
Möglichkeit zur Arbeit. Und wer Arbeit hat, unterhält die ganze Familie. Diese
Menschen kennen nichts anderes als TEILEN. Ohne dieses Prinzip würde dort
niemand überleben.

Wellington, der älteste Sohn will Priester werden. Er wiederholt jetzt 1 Klasse und
bemüht sich um gute Noten. Durch die Krankheit seines Vaters, konnte er im letzten
Jahr nicht mehr regelmässig die Schule besuchen. Wellington erschien mir sehr
zielstrebig und wusste genau, was er werden will. Er spricht auch einwenig Englisch.
Alexander, der 2. Sohn, hat in der Schule auch viel nachzuholen. Ist aber fleissig
und will lernen. Die beiden Jungs halten ganz fest zusammen.
Clara, die ältere Tochter (12J.) will Lehrerin werden. Es kam wie aus der Pistole
geschossen, als ich sie fragte, herrlich.
Und dann ist da die Kleinste, Agnesia (9J.). Sehr anhänglich und liebevoll. Sie hat
mich keinen Augenblick alleine gelassen, wollte immer in meiner Gegenwart sein. Ihr
hättet das Leuchten der Augen sehen sollen, als sie die Puppen und die Spielsachen
auspackte. Und dann erst die Schuhe. Das war ein Freudenfest.

Allgemein, das war ein Fest für die Kinder, all die schönen Kleider und
Spielsachen auszupacken und gleich anzuprobieren. Und neben all ihrer
eigenen Freude, haben sie sofort gefragt, ob sie gewisse Dinge an ihre
Nachbarn und Freunde verschenken dürfen.

So hat sich das ganze kl. Dorf über all Eure Geschenke gefreut. Ich wusste,
dass es diese Menschen wirklich brauchen konnten, denn die Armut war stark
zu spüren.
Der Bruder, des verstorbenen Vaters lebt mit seiner Frau in einem Haus,
welches für mich ein Schock war. Menschen unwürdig, wie Tiere. Ihr seht die
Bilder. Das Hausdach war mit Plastik und Tüchern abgedeckt, kein Licht und am
Boden auf der Erde lag eine altes Tischtuch, welches als Bodenbelag diente (wie ein
Teppich). Die beiden schlafen auf 2 Holzgestellen, welche auf dem Boden liegen,
ohne Matratzen. Wenn es regnet, ist alles nass und unbewohnbar. Dann müssen die
beiden zu den Grosseltern umsiedeln. Alles war sehr sauber. Die Frau hat mir ihr
Haus voller Stolz gezeigt. Ich musste mir grosse Mühe geben, meine Bestürzung
nicht zu zeigen. Ich habe mich gefragt; was machen die beiden, wenn es kalt wird?
Und in den Bergen ist es ja bekanntlich meist kalt. Bernhard hat dann die Aufnahmen
gemacht, denn ich habe mich nicht getraut dies zu fotografieren. Ich musste meine
Tränen zurückhalten und zudem wollte ich ihre Ehre nicht verletzen.

Nun habe ich veranlasst, dass dieses Haus neu aufgebaut wird. Es haben alle
zusammen geholfen. Die Kosten für das Material habt Ihr mit Euren Spenden
ermöglicht, vielen lieben und herzlichen Dank. Und hier nun die neusten Bilder. Ihr
dürft auf Euch stolz sein. Tausend Dank, dass Ihr alle dies ermöglicht habe. Im
Speziellen danke ich meinen Grafikern Daniel und Jacqueline Kauer, Sabine Klein
und Margrit Sieber für ihre überaus grosszügige Spende und ihr grosses Herz.

An die Waisenhäuser habe ich durch einen guten Freund, welcher da in der Nähe
lebt, Geschenke überbringen lassen. Damit konnte ich die Kosten für eine weitere
Wegfahrt einsparen, zum Wohle aller. Leider sind die Fahrkosten für Autos sehr hoch
und ich wollte nicht noch mehr Geld für Fahrspesen ausgeben. Hoffe dies war auch
in Eurem Sinne.
Wie ich hörte, haben sich die Kinder sehr gefreut über die Spielsachen und die
Kleidungsstücke.
Dank Eurer Hilfe können nun die Kinder Nachhilfe in der Schule bekommen
und 2 Menschen bekommen ein sicheres Haus. Ihr habt mit Eurer Hilfe viele
Herzen zum Lachen gebracht und viel Freude bereitet – Ich danke Euch von
ganzem Herzen dafür.

Die ganze Familie lässt Euch grüssen, dankt Euch von Herzen für Eure
Grosszügigkeit. Sie schliessen Euch alle in ihre Gebete ein. Dies soll ich Euch
unbedingt übermitteln.
Im Wohnzimmer hing ein grosses Christusbild. Jesus, der die Strahlen der
Liebe aus dem Herzen sendet, zu uns allen.
Ich denke, aus dem Glauben, den sie noch in ihrem Ursprung leben, nehmen diese
Menschen die Kraft für ihren Alltag. Sie lächeln und sind zufrieden mit dem was sie
haben, bewundernswert.
Kurz vor meiner Heimreise hatte ich noch Kontakt zu einer jungen Familie, deren
Vater 1 Tag zuvor tödlich verunglückt ist. Die junge Frau steht nun ganz alleine mit 2
kl. Kinder da und weiss nicht wie es weiter gehen soll. Ich habe ihr in Eurem Namen
eine kl. Spende gegen, damit sie für die Kinder Lebensmittel kaufen kann.
Bei meinem nächsten Besuch, der Anfang 2012 sein wird, habe ich vor, ein
Waisenhaus in den Bergen zu besuchen. Und natürlich unsere Familie.
In der Zwischenzeit wird die Familie, so hoffe ich, von Euch und mir weiterhin
unterstützt. Bernhard verwaltet das überwiesene Geld sehr sorgsam. Auch ihm
danke ich von Herzen für seine Arbeit.
Ich hoffe, dass wir weiterhin TEILEN, denn ich kann meinen Traum nur mit
Eurer Hilfe realisieren. Jede noch so kleine Spende ist jeder Zeit willkommen.
Kleiderspenden habe ich noch viele da und werde diese bei meinem nächsten
Besuch mitnehmen.
Ueber weitere Informationen werde ich Euch alle auf dem Laufenden halten. Schaut
auch immer wieder mal auf meine HP.
Es umarmt Euch alle voller Dankbarkeit
Silvia
Spenden-Konto: 60-403816-4

