Liebe Freunde,
die CJ Schwestern in Simbabwe senden Ihnen allen unsere Weihnachtsgrüße und
Segenswünsche. Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung, die Sie uns im Laufe des
Jahres 2021 gegeben haben und die unsere Dienste in der Mary Ward High School, der Mary
Ward Primary School, der St. Joseph und St. Padre Pio Klinik, dem Kinderheim in Amaveni,
der Vorschule und dem Nesigwe Ernährungsprogramm ermöglicht haben; sowie für die
Unterstützung der Armen durch Bildung und die Ausbildung unserer Schwestern durch das
Studium und die Unterstützung für das Regionalbüro.
Ich bin mir bewusst, dass es für die meisten von Ihnen ein schwieriges Jahr mit der Covid 19Pandemie und den Überschwemmungen war, aber das hat Sie nicht von Ihrem Wunsch
abgehalten, unser Leben hier in Simbabwe durch unser Apostolat fruchtbar zu machen. Ich
bin mit Freude und Dankbarkeit erfüllt, wenn ich
auf die großzügige Unterstützung zurückblicke,
die Sie uns vor allem für die Mary Ward High
School durch den Bau des Verwaltungsgebäudes, des zweiten Bauabschnittes und des
Landwirtschaftsgebäudes gewährt haben. Sehr
dankbar sind wir auch, dass für den dritten
Bauabschnitt bereits ein großen Betrag
gespendet wurde, was uns Hoffnung macht,
vielleicht in absehbarer Zeit mit dem Bau zu
beginnen.
Es war ein gesegnetes Jahr, in dem wir das 70jährige Bestehen unserer Schule hier in
Simbabwe feiern konnten. Die Feierlichkeiten
wären unvollständig, wenn wir uns nicht noch
einmal bei Ihnen allen für Ihre Unterstützung
bedanken würden.
Ich wünsche Ihnen allen eine frohe Weihnachtszeit. Möge der Herr Sie seinen Frieden, seine
Liebe und seine Freude erfahren lassen. „Der
Herr segne dich und behüte dich; der Herr lasse
sein Angesicht leuchten über dir und sei dir
gnädig; der Herr hebe sein Angesicht über dich
und gebe dir Frieden allezeit“ (Numeri 6, 24-26).
Mit großer Dankbarkeit und besten Wünschen
Sr. Maria Goretti CJ und alle
Mitglieder der Region Simbabwe

