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Lieber Herr Pfarrer Pauly,
liebe Pfangemeinde von Hl. Kreuz, Rheingau,
liebe Kinder,

Heute seid Ihr, liebe Kinder, Hauptpersonen in meinem Brief an die Gemeinde Hl. Kreuz.Ihr habt Euch
Anfang dieses Jahres sehr angestrengt, Spendengeld zu sammeln, um Kindern und Jugendlichen damit
auf irgendeine Weise zu helfen.

Die Hiilfte des von Euch gesammelten Betrags, wollen die Verantwortlichen der Gemeihde und nati1rlich
Ihr sehr Aktiven tiber die Aktion Sternsinger dem Di<izesan-Hospital in LitembolTanzaniazur Verfi.igung
stellen.

Das Hospital baut eine groBe Schule ftir junge Menschen, die den Beruf der Krankenschwester, des
Pflegers oder auch den des Labortechnikers/in erlernen wollen. In unserer Dirjzese gibt es sehr viele
junge Menschen, die fiir diesen Beruf geeignet sind und ihn auch lernen wollen. Aber sie kcinnen keinen
Ausbildungsplatz finden; so sind sie arbeitslos und wissen oft nicht was sie den ganzen T4g machen
sollen.

Wir allerdings brauchen die jungen Menschefl dringend in unserem Land; deshalb bauen wir, die
Verantwortlichen des Hospitals und ich, Bischof John, derDiozese Mbinga, diese Schule. Weil wirweit
weg von gro8en Stadten leben und es keine gute Busverbindung oder StraBenbahn zur Schule gibt, bauen
wir Internate fiir die jungen Menschen. Ihr Arbeitsplatz wird in der Klinik von Litembo sein;-die Schule 'r
mit lnternbt wird nahe der Klinik gebaut. Die meisten und groBen Gebiiude sind schon fertig; $etzt I
miissen die Hiiuser innen ausgebaut werden. Z.B. werden Leitungen fiir Strom verlegt und iuch
Wasserleitungen usw. Das ist noch sehr viel Arbeit. AuBerdem fehlen noch Lehrer- Wohn- und
Mitarbeiterhiiuser. Ihr seht, Eure tolle Spende kommt genau zur rechten Zeit; nun haben wir neuen Mut
undkonnenanderFertigstellungderSchuleweiterarbeiten'

Wir danken Euch, aber auch allen Euren Spendern, die zu diesem wunderbaren Ergebnis beigetragen
haben, von ganzem Herzen! Ihr setzt Euch fiir Kinder ein, die so weit weg von Euch leben und die gerne
ordentlich lernen und arbeiten wollen. Das finde ich groBartig.

Wir Menschen haben nur diesen einen Globus, adf dem wir leben kcinnen. Ihr habt nicht die Kinder und
Jugendlichen vergessen, die sich auch eine Chance wiinschen, ein gutes Leben zu finden. Dafi.ir sage ich
Eucfr, Euren Eltern und der Pfarrgemeinde ein tief aufrichtiges vergelt's Gott.

Strengt auch Ihr Euch gut an und nutzt Eu
einen guten Lebensweg. Das wiinschej
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ancen auf Bildung und Ausbildung und findet fi.ir Euch


