Face à

Für die Kinder –

Caisse

Zukunft des

pauvres

Bericht zur Weihnachtsaktion 2011
la vie für die

Verein ehemaliger Schüler
und Freunde

des Institut La Salle Neuchâtel

Liebe Vorstandskollegen
liebe Ehemalige und
Freunde des ILS

Den technischen Ablauf einer Weihnachtsaktion kennt Ihr alle von meinen Berichten der vergangenen
Jahre. Im Grossen und Ganzen ist der Vorgang jedes Mal derselbe. Nachzulesen unter www.lasalle.ch
Auch 2011 startete ich die Weihnachtsaktion anfangs November und schrieb die verschiedenen Sozialund Hilfswerke an. Diese kontrollieren die Adressen und melden mir die Bedürfnisse der einzelnen
Familien. In der Abrechnung 2011 ist ersichtlich, dass wir 136 Familien mit insgesamt 329 Kindern
beschenken durften.
Dieses Jahr will ich nicht den chronologischen Ablauf der Weihnachtsaktion beschreiben, sondern lasse
mal, in Auszügen, die Dankesbriefe sprechen. Es ist mir ein Anliegen, dass Ihr mal sehen könnt, wie
wichtig unsere Weihnachtsaktion ist und wie dankbar die Familien für Eure Spenden sind. In vielen
Dankesbriefen sind auch wunderbare Kinderzeichnungen, Collagen oder kleine Gedichte beigelegt. Für
mich als Projektleiter der Weihnachtsaktion ist es der grösste Lohn für all den Aufwand, diese Briefe zu
lesen und die Beiträge der Kinder zu geniessen. Dies möchte ich Euch nicht vorenthalten und füge hier ein
paar Beispiele ein:

…als Grossfamilie mit 7 Kindern hat dieses Geschenk die Kinderherzen erfreut.
…wir freuten uns sehr darüber, dass wir wieder zu den auserwählten Familien gehörten. Mit unseren 3 Kindern J. 4
½ , S. 3 ½ , D. 1 ½ , bedanken wir uns recht herzlich, wir wissen es sehr zu schätzen.
…für mich als Mami von 4 Kindern ist Weihnachten immer eine psychisch stressige Zeit. Ihre Spende kam im genau
richtigen Zeitpunkt, so dass auch meine Kinder mit leuchtenden Augen vor dem Weihnachtsbaum standen.
…Engel brauchen keine Flügel. Engel sind die Ehemaligen und Freunde des ILS.
…das hat uns geholfen, den Kindern die Wünsche zu erfüllen. Wir allein wären dazu nicht in der Lage gewesen.
…möchte man doch die Kinder nicht spüren lassen, dass man hin und wieder von finanziellen Sorgen geplagt wird.
Es ist schön, dass es Sie gibt….
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…wir müssen halt so leben, wie es der Geldbeutel zulässt… Kleider schon mal getragen, Velo schon mal gefahren…
es ist halt einfach so, wir kennen nichts anderes. Der von Ihnen geschenkte Betrag überfordert uns fast, weil wir es
uns nicht gewohnt sind zu überlegen, was wir gerne hätten….. allen Spendern fürs 2012 Gesundheit, Segen und viel
Licht.
…ja das war eine Freude!!! Herzlichsten Dank für das unglaublich tolle, grosszügige, überraschende
Weihnachtsgeschenk. Wir durften ein herrliches Weihnachtsfest feiern mit der überschneiten Natur. Die Kinder
haben mit ihren Instrumenten Weihnachtlieder gespielt und wir durften alle gesund zusammen sein….
…es ist nicht selbstverständlich, in solch schwierigen und ungewissen Zeiten immer noch einen Zustupf zu
bekommen. Jetzt kann ich unseren 4 Kindern ihre Herzenswünsche erfüllen.
…damit ermöglichen Sie uns, den Kindern nicht nur das Nötigste, sondern auch etwas Besonderes zu schenken. Was
für eine Freude für uns alle!!

So könnte ich noch dutzende Briefe zitieren. Von jeder Familie geht eine grosse Dankbarkeit aus und alle
wünschen Euch, liebe Spender, alles Gute, Glück, Gesundheit und Gottes Segen für 2012.
Diesem Dank und den guten Wünschen schliesse ich mich gerne an. Die vielen Dankesbriefe zeigen uns,
dass die Weihnachtsaktion nicht nur ein Tropfen auf den heissen Stein ist, sondern soll uns so stark
motivieren, dass daraus ein tosender Wasserfall wird. Also, liebe Ehemalige und Freunde des ILS… die
nächste Weihnachtsaktion kommt bestimmt!!
In diesem Sinne schliesse ich die Weihnachtsaktion 2011 in grosser Dankbarkeit, Demut und Freude ab.

Brunnen, am Tage der Heiligen 3 Könige 2012

Euer Sepp Hügi
Projektleiter der Weihnachtsaktion

Bank: Graubündner Kantonalbank, 7002 Chur
Clearing-Nr.: 774
Konto-Nr.: CK 410.105.700
PC der Bank: 70-216-5
IBAN: CH18 0077 4110 4101 0570 0

Bank: Graubündner Kantonalbank, 7002 Chur
Clearing-Nr.: 774
Konto-Nr.: CK 410.105.700
PC der Bank: 70-216-5
IBAN: CH18 0077 4110 4101 0570 0

