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Nach einem viel zu kurzen Sommer hat für die meisten von uns der Alltag wieder seinen Lauf
genommen. Ferien und Urlaub sind zum Großteil schöne Erinnerungen, von denen man zehren kann, der
Alltag mit seinen Anforderungen und Herausforderungen hat sich aber längst wieder eingestellt.
Mit großer Dankbarkeit dürfen wir auf eine wunderschöne
Rüstwoche zurückblicken. Die Vorfreude der Familien war groß, bei uns
waren allerdings
allerdings auch die Bedenken groß: wie wird es werden, können wir
den Erwartungen gerecht werden? Es hat dann alles gestimmt. Sogar für die
Jugendlichen wurde nach langem Suchen noch ein Mitarbeiter gefunden,
der dann sogar mit einem Team angereist kam. In einer sehr schönen
Umgebung, mit gutem Wetter ( trotz September), vielen schönen
Freizeitgestaltungsmöglichkeiten war es nicht schwer, diese Woche für die
117 Teilnehmer unvergesslich werden zu
lassen. Anregende Vorträge für die 3
Altersgruppen
ltersgruppen – Kinder, Jugendliche und
Erwachsene – wechselten mit Spiel oder
Freizeit, Zeit
eit für Spaziergänge und Austausch. Unvergesslich bleibt sicher
der Ausflug hinauf auf die hohen Felsen zur alten Grenzanlage von 1914
1914,
der manches der Kinder und manchen Erwachsenen an seine Grenzen
gebracht hat. Erstaunlich und erfreulich war für viele die
d Erkenntnis „Ich
habs doch geschafft!“ , auch wenn sie es sich anfangs nicht zugetraut
haben. Über die eigenen Grenzen springen und im Vertrauen sich fallen
lassen mußte man auch wagen, wenn man am Seil von eine
einem Berghang
über mehr als 200m zum anderen Berghang hin rübergerollt ist. Oder auf

einem Hochseilparcours verschiedene Proben überwinden mußte. Es war sehr interessant, wie manche
über sich hinausgewachsen sind, mit Zittern und Zagen, aber es geschafft haben, andere probiert und
aufgegeben, andere gar nicht erst probiert haben. Jeder hat die Möglichkeit gehabt, das zu tun, was ihm
am meisten lag. Schön war, daß die Familien einfach dankbar sind für diese Möglichkeit der Erholung –
für viele von ihnen der einzig mögliche Urlaub – und mit Dankbarkeit als Grundeinstellung ist es ganz
leicht, eine gute Atmosphäre zu schaffen. Am ersten und zweiten Tag überschatteten gleich Krankheit und
mehrere kleine Unfälle wie eine Attacke von Außen das Tagesgeschehen, danach gab es dann aber keine
Probleme dieser Art mehr.
Und wieder durften wir eine Lektion in Sachen „Vertrauen in Gottes Planung“ lernen: an dem Tag, als
klar wurde, daß wir für den Transport einen Bus bestellen müssen, weil viele Familien nicht die
Möglichkeit hatten, sich den Transport selbst zu organisieren, ging in unser Konto eine unverhoffte
Spende aus der Schweiz ein, die die Kosten für den Bus abgedeckt hat – herzlichen Dank an den Verein
Kinderparadies Sunneschyn.

Viele dankbare, lächelnde Gesichter sind Ihnen zu verdanken. Haben Sie alle, die Sie dieses ermöglicht
haben, ganz herzlichen Dank.
Nun ist diese Woche aber auch schon Vergangenheit, die Schule hat begonnen, damit auch wieder
eine weniger erfreuliche Zeit für manche der Familien, wo die Kinder Lernschwierigkeiten haben. Sie
wird aber Jahr um Jahr gemeistert, trotz aller Schwierigkeiten. Da haben wir auch viel Grund zum
dankbar sein. Es war auch diesmal wieder schön, die Familien über längere Zeit zu sehen, die Kinder zu
beobachten, sich an ihrer Unbeschwertheit ( bei den meisten) zu erfreuen. Die Probleme wurden nicht
verschwiegen, es gibt sie, mit den aufgenommenen Kindern genau so wie mit den eigenen Kindern. Wir
sind dankbar, daß trotz der Schwierigkeiten in den vergangenen 12 Jahren bei den meisten Familien doch
Dankbarkeit und Offenheit die Grundhaltung ist, und nicht Verbitterung. Möge es auch weiterhin so
bleiben.
Dankbar sind wir auch für die Möglichkeit, unser Lager kaufen zu können. Dank einiger zinsloser
Darlehen hatten wir die finanzielle Möglichkeit, das Lager bezahlen zu können. Der schriftliche Teil der
Transaktion ist noch am Laufen, aber wir dürfen uns schon als Besitzer betrachten. Nun wird kräftig
repariert ( Dach saniert, Außenbewurf an manchen Stellen erneuert), Reparaturen, die schon lange fällig
waren, vom bisherigen Besitzer aber nicht gemacht wurden.

Neu für uns ist auch die Tatsache, daß wir für die Tagesstätte im „Haus des Lichts“ eine
Subvention von Seiten des Staates bekommen haben. Es ist nicht viel Geld – 1500 Euro für das ganze
Jahr – aber es ist eine erste Förderung des Staates für das „Haus des Lichts“. Leider ist die Gesetzgebung
in diesem Bereich sonderbar: es wird das gefördert, was schon stattfindet, bzw. wenn wir 5 Kinder in der
Tagesstätte betreuen, wird die Subvention für die 5 Kinder berechnet. Es wird nicht berücksichtigt, daß
wir 25 Kinder betreuen könnten, wenn wir das Geld für die Gehälter der Betreuer zur Verfügung hätten.
Wir sind gespannt, wie sich die Arbeit im „Haus des Lichts“ weiterentwickeln wird. Vorerst gibt es einen
neuen Zögling, Denis, 3 Jahre alt, eine Herausforderung für die inzwischen schon zusammengewachsene
Gruppe der Nutznießer der Tagesstätte. Im „Haus des Lichts“ wird weiterhin gebaut, die Räumlichkeiten
im 2. Stock sind inzwischen alle hergerichtet, nun ist
der 1. Stock dran. Der Spielplatz hat ein ganz neues
Gesicht bekommen, wird auch viel genutzt, auch von
den Kindern im Dorf, die nachmittags mit oder ohne
Erlaubnis kommen und die Spielgeräte nutzen, dabei
manches leider auch zerstören. Der zum Teil neue Zaun
kann sie davon nicht abhalten, und Rutsche und
Trampolin bleiben weiterhin Magneten, egal ob es eine
Erlaubnis für die Nutzung gibt oder nicht.
Die Second-Hand-Geschäfte haben mal mehr, mal weniger Kundschaft. Man merkt an den
Verkäufen, bzw. Einnahmen ganz genau, wann die Renten und die Gehälter ausgezahlt werden. Dann
haben die Leute Geld, um ihre „Schulden“ zu bezahlen,

bzw. um was zu kaufen. Danke für den

reichlichen Nachschub an Waren, danke an alle, die sich da so einsetzen, um das Sammeln der
gebrauchten Sachen nicht abreißen zu lassen.
Und damit wären eigentlich alle Arbeitsbereiche gestreift. Es ist schön, daß alles eigentlich eine
gewisse Regelmäßigkeit hat. Wir sind dankbar, daß es keine größeren Erschütterungen gibt, daß die
eingeschlagene Bahn sich als gangbar erwiesen hat. Möge es auch weiterhin so bleiben.
Euch allen / Ihnen danken wir ganz herzlich für Euren / Ihren Beitrag zum regelmäßigen Ablauf
der Stiftungsarbeit. Sie ermöglichen durch Ihr Opfer – ganz egal, welche Form dieses annimmt – daß die
Kinder lächeln können, daß den Pflegefamilien das Lachen nicht vergangen ist, daß das „Haus des Lichts“
mit Leben gefüllt wird, daß viele Leute gute und billige Kleider kaufen können, daß einige Leute einen
Arbeitsplatz haben, daß die Stiftung ihren Zweck erfüllen kann. Herzlichen Dank an Sie alle.
In herzlicher Verbundenheit grüßen Familien Türk-König, Roth und Halmen

Und noch ein paar Rückblicke auf die schöne Zeit in der Rüstwoche:

