
München, den 5. November 2016

Liebe Mitschwestern,

letzten Sonntag Abend um halb 11 kam unsere Prüferin Frau Ujara an. Am Montag lief die Prüfung

nach einen gemütlichen Frühstück von 8:30 bis 12:30. Wir hatten nicht erwartet, dass die Prüfung so

gut läuft, weil wir schon wussten, dass wir an einigen Punkten noch zu arbeiten haben. Frau Ujara

aber war sehr entgegenkommend, ihre Kritik war konstruktiv und vor allem positiv formuliert. Eine

kompetente, sehr nette Frau! Wir mussten nur einige Dokumente digital nachreichen, die wir der

Prüferin  vor  Ort  sofort  zeigen  konnten.  Herrlich!  Besser  hätte  es  nicht  laufen  können.  Anfang

Dezember wird der Güteausschuss tagen und sich den Prüfungsbericht von Frau Ujara anschauen.

Sie selber hat gesagt, dass sie die Verleihung des Gütesiegels empfehlen wird. So hoffen wir nur das

Beste. Vielen vielen Dank für die Unterstützung!! Gott sei Dank!

Ein Stein lastet uns noch schwer am Herzen: Die Prüfung haben wir gut bestanden, doch haben wir

bis  jetzt  noch keine  einzige  Bewerbung für die  Aussendung im Sommer 2017,  so  dass  wir den

Bewerbungsschluss auf Mitte Dezember verlängert haben. Unsere Bitte an Sie: Wenn sie jemanden

kennen, wenn Sie Kontakt haben zu Pfarreien, Schulen, Vereinen, machen Sie bitte Werbung für uns!

Sr. Elis in Ghana wäre auch sehr dankbar, wenn sie nächstes Jahr wieder eine Freiwillige begrüßen

kann. Simone, die jetzt vor Ort ist, ist eine große Hilfe. Hier sind medizinische Kenntnisse erwünscht,

wenn  auch  nicht  zwingend  erforderlich;  doch  sollte  eine  Freiwillige  keine  Scheu  davor  haben,

Wunden zu verbinden und Kinder mit ganzem Herzen zu lieben, denen Gliedmaßen fehlen, sei es

durch Geburtsfehler, Kinderkrankheiten oder aus anderen Gründen. Die anderen Stellen in Kenya

und  Peru  sind  im  Bereich  der  Erziehung  und  Bildung.  Hier  arbeiten  die  Freiwilligen  mit

Waisenkindern, Ausgegrenzten und sozial Benachteiligten. 

Wir schicken Ihnen gerne Flyer per Post! Wir freuen uns über jede Unterstützung im Gebet!!

Es grüßt Sie in Dankbarkeit

s  Ihre Schwestern Edith und Katharina


