
Mit großer Freude entbieten wir Ihnen unsere Grüße und Wünsche für das kommende 

Weihnachtsfest und das Neue Jahr 2014. Weihnachten ist das Fest der Freude darüber, dass 

Gottes Sohn zu uns in unsere Welt gekommen ist; dass er in einer Krippe geboren wurde, um 

sein Leben mit uns zu teilen und unsere Welt an seiner Freude teilhaben zu lassen. Dies 

geschieht nicht durch ein Wunder, sondern durch das tatkräftige und helfende Tun und 

Wirken von Menschen, die guten Willens sind.  Ihre Sorge und Ihre Anteilnahme für die 

Ärmsten ist Zeugnis und Ausdruck eben dieser weihnächtlichen Freude. Wie überall auf der 

Welt sind diese beiden Feste auch für unsere Kranken von großer Bedeutung, und so geben 

wir im Rahmen unserer Mittel unseren Patienten , um ihnen eine Freude zu bereiten, kleine 

symbolhafte Geschenke: von den unterernährten Kindern erhält jedes ein wenig zum 

Anziehen, und deren Eltern bekommen an dem Tag dann etwas Leckeres zu essen; auf der 

Geburtsstation bekommen die Wöchnerinnen eine Tasse Tee mit Milch und einem Brot; in 

unserem Gesundheitszentrum bekommen die Kranken eine Gratiskonsultation und Arznei 

zum Minimalpreis. Dank Ihrer Arzneispenden kommen unsere Kranken in den Genuss sehr 

guter Fürsorge und Pflege; für sie wird Weihnachten so zu einer greifbaren und konkreten 

Wirklichkeit. Auch führen wir in unseren verschiedenen Abteilungen und Stationen Projekte 

und Aktivitäten  durch, von denen wir Ihnen dann zum Jahresende berichten werden. Mit 

diesem Schreiben schicken wir Ihnen auch ein paar Fotos, um Ihnen einen kleinen Eindruck 

zu vermitteln von dem, was wir tun.

Wir wünschen, dass das Neue Jahr für jeden von Ihnen ein erfolgreiches Jahr werde und dass 

der HERR  Ihre Hilfe hundertfach belohnen möge.

Unsere Kranken schließen sich diesen Wünschen mit tiefstem und aufrichtigstem  Dank  an.

Ein paar Erklärungen zu den Fotos:

>Das erste Foto zeigt Schwester Anuarite ( weißer Schwesternkittel) inmitten von 

Pflegepersonal und fistel-kranken Frauen, die operiert und somit geheilt worden sind.

Zweites Foto: Schwester Mélanie , die neue Leiterin der Geburtsstation, mit einem wieder-

genesenen Kind der Station für unterernährte Kinder.

Drittes Foto:  Dasselbe Kind, das auf dem 6. Foto im Zustand der Unterernährung in den 

Armen von Schwester Mélanie gezeigt wird, und das jetzt auf diesem dritten Foto geheilt ist. 

Viertes Foto: Unsere zwei Ärzte bei der Durchführung eines Kaiserschnittes.

Fünftes Foto: Eltern unserer Kinder feiern mit ein paar Leuten vom Pflegepersonal.

HERZLICHEN DANK FÜR ALLES


