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Chimbote, 22.12.2018
Liebe Unterstützer und Freunde von LENTCH,
Euch einen ganz lieben Gruss aus Chimbote, kurz vor Weihnachten.
Hoffe sehr, daß es Euch gut gehen möge.
Hoffe auch, daß es Euch besser gelungen ist als mir, etwas mehr Besinnlichkeit im
Alltag zu erspüren. Wobei die Besinnlichkeit nicht nur im Advent von nöten ist. Bei
uns kommt Schuljahresschluss, Abschlussberichte von LENTCH und
Antragsstellungen zusammen... Das macht es etwas kompliziert.
Heute (fast) nur noch ein paar Fotos, mit denen die Kinder und Jugendlichen sich
ganz besonders bei Euch bedanken.
Insgesamt konnten wir den Kindern und Jugendlichen von LENTCH 5 mal eine
vorweihnachtliche Feier anbieten. Die beiden Töchter eine der neuen Lehrerinen
haben ein Ensemble für Kinderfeiern. Diese haben uns gleich zweimal besucht –
das war ihr Geschenk an uns. Eine andere Lehrerin hat eine Kindershow bestellt –
so dass es für die Kinder viel Spaß und für uns keine Extra-Kosten gab. Das ist
zwar nicht mein Stil, auf das Weihnachtsfest vorzubereiten. Aber ich muß mich in
gewisser Weise anpassen. Vor Jahren hatten wir das Weihnachtsfest szenisch
dargestellt. Mal sehen, ob wir das wieder Mal hinkriegen.
Im letzten Brief hatte ich unsere schwierige finanzielle Lage vorgetragen. Die
Lehrer erhielten ihre Zahlung für November erst am 16.12.2018. Glücklicherweise
hatten sie dafür Verständnis. Jetzt fehlt noch die Zahlung an die Stadtgemeinde
(Grundsteuer) und die Zahlung für die Baugenehmigung der Stadtverwaltung. Die
ist nötig, obwohl der Bau vom Kindermissionswerk noch gar nicht genehmigt ist.
Zum ersten Mal haben wir auch am Jahresende noch keine Zusage vom KMW für
die laufenden Kosten für 2019-20.
Die normalerweise stattfindende Sommerschule werde ich deshalb aus finanziellen
Gründen (leere Kasse!) nicht planen. Erst ab Ende März werden wir das
Schülerhortprogramm wieder anbieten können.
Es sei denn, es geschehen Wunder!
Seit September haben wir das LENTCH-PROJEKT auf die Plattform von
betterplace gebracht.
www.betterplace.org/p64991
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Heute kam die 16. Spende. Insgesamt wurden über diese Plattform 1.545 €
gespendet. Die ersten Meter für die Eingrenzung sind auch dabei. Hoffentlich geht
das positiv weiter. Geduld ist gefragt.
Durch die betterplace-Seite kann ich jetzt auch noch viel mehr Neuigkeiten
senden. Mittlerweile bin ich bei der 13. Neuigkeit angelangt, und ich habe vor, noch
ganz viele zu schicken. Und viele Bilder. Denn unsere Kinder und Jugendlichen
verdienen es, vorgestellt zu werden. Marco hat ja schon ganz viel Aufmerksamkeit
erhalten; und jetzt auch Mayra und Tatiana (sie alle kommen im Video zu Wort).
Und Adriana und die anderen „Stilleren“ sollten auch bald zu Wort kommen. Und
Eure Patenkinder wie Piero und Sonyu, Briana und Gianfranco, um nur einige zu
nennen.
Bitte Werbung machen. Bitte den Link weiterschicken. Das wäre ein großer
Gefallen, den Ihr den Kindern und Jugendlichen tun könntet. Und auf den ersten)
Kommentar auf dieser Seite warte ich noch. Aber ich kann ihn nun mal nicht
erzwingen.
Es ist auch kein neuer „Marketingtrick“, dass ich Euch jetzt öfter schreibe. Sondern
ein willkommenes Instrument, unser Projekt bekannter zu machen. Und auch
offenzulegen, dass das Projekt wirklich auf jede Spende angewiesen ist! Bei
Betterplace kann ja eingesehen werden, wie viele Spenden eingehen. Auf Wunsch
anonym. Es kommt auf Euch an! Macht bitte mit!“
Und ein noch aktueller Satz: Bei Betterplace kann man zu Weihnachten auch
Spenden schenken!
„Hallo,
wir haben die Lösung für dein Geschenkeproblem kurz vor dem Fest. Schenke deinen
Liebsten einfach eine Spende an eine soziale Organisation!
Das ist ganz einfach und geht ruck zuck! Denn in der Weihnachtszeit bekommst du von
uns zu jeder Spende automatisch eine weihnachtliche Spendenurkunde per E-Mail
zugeschickt. Diese Karte kannst du einfach ausdrucken, personalisieren und dann
verschenken. Deine Spende wird damit zu gleich zwei Geschenken: einem Geschenk
für deine Liebsten und einem für eine soziale Organisation, deren Wünsche du
derzeit bei uns erfüllen kannst.
Außerdem schreibt betterplace:
Kurz vor knapp und noch kein Geschenk? Oder dieses Jahr mal keine Geschenke?
“Ach komm, wir schenken uns dieses Jahr nichts…” – Das sagt sich so leicht und irgendwie
hat an Weihnachten dann doch immer jede*r noch ein kleines Geschenk dabei.
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Wir haben die Lösung für das ewige Dilemma: das Spendengeschenk! Mit unserem
Spendengeschenk kannst du deinen Liebsten die Unterstützung für ein Projekt schenken, das dir
und ihnen am Herzen liegt.
Ein Geschenk, das bei denen ankommt, die es am nötigsten haben – und das so viel mehr als
nichts ist.“---------------------------------

Liebe Unterstützer:
Danke herzlich für Euer Interesse und Mithilfe.
Und wenn jede/r einen weiteren Spender oder gar Dauerspender (monatlich) oder
Dauerspenderin werben könnte, dann habe ich zwar kein „Werbegeschenk“,
(denn das wäre ja auch gar nicht erlaubt – denn echte Spenden sind Spenden
ohne Gegenleistung! Höchstens ein Foto und ein aufrichtiger Dank!), aber dann
wäre uns wieder ein großes Stück weitergeholfen. Und letztlich den Kindern und
Jugendlichen.“
In großer Verbundenheit
Euch ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest!
Und dann ein gutes 2019!
Stellvertretend für das Team und für die Kinder und Jugendlichen bei LENTCH
Rainer Michael = Miguel Stockinger
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